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^ovxvovt.

„®ro|^c ^m}[\ möc^ni \k aib$ innaTUi orange bcr

9)^eu|d[jm nitfpriugni ober au^ äußerer ^Jlütl)ii]inui f)cruor=

c\ci)n\, bübni immer einen 9J^ar!ftein, tvie in ber (^e|d)id^te

iian^er 'Wolter, |u in bem ^ebeit bee Snbiuibnnm^. Sie

.^eiijen W uorf)anbene Älraft in ber Zijat, in bem S[i>cr!e

anf, bac^ (^)e|djel)ene ift ein ^Hnc-brnc! il)re!o Älünnen^;
bod) inbem man lik^' Wefonnte aU bie (^rnnbtocie einer

fid) baranf erfjebenben ^ii^i^^Ut errid)tete, I)atte man (^ncjleid)

biefe felbft im ^^Inne, nnb fo l)i(bet e§ andj ben ^^In^brnc!

be§ 3öor(en§. ^aö (^etnoKte ift aber, in großem (Sinne

i^enommen, immer ha^ Sbeal. So erbtidt man in einer

bebentfamen Zijat ©ecjentnart nnb Qit^i^^Ut Vereint nnb er==

fennt in ifjr ben ©enini? iljrer Urheber." Wlit biefen ©cbanfen
begrüßte ic^ ben im Sommer be^ Doricjen 3a^re§ begonnenen

^Jtenban eine^ X()eaterö nnferer Stabt. Snbe^ ha§> Sßcr! in

ma^r^aft gro|em Stt)(e, mit ben beften Gräften nnternommcn,

erftanb nnb frof)e §offnnngen anf fein gntes Gelingen er-

medtc, ging id) im §Inftrag ber ^Kebaetion be§ „SOZäljrif c^^

f c^Iefifc^er (£orrefponbent" (dfjefrebactenr .^ermann
.Öel(cr), baran, bie @efd}id)te jener gan^ nnb tjalb

oergeffenen SEage gn fc^reiben, ans benen nnfere öJegentüart,

bie eine fotc^c Ännftftätte beften ^Hange^ jn fd^affcn t)er^

modjtc, t)croorgegangen.

Xie IHnfgabe mar nidjt ad^nteidjt gelegen, benn bie

bisher in g(eid)er ^)iid)tnng anögefiitjrten ^Hrbeiten ent{)ie(ten

mo^t fc^ö^en^mertfje ^inger.^eige, im übrigen mn^te ha^

Wert ans ben Jwnbamenten nen entfte^en. ^a^ mein
Unternet)men, bie @efd)id)te be^ i^örünner Stabtt^eater^ p
fc^reibcn, in bem oaterfanbifc^en @eift, ber mid) baju be^
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ftinimtc, lUidj aubinlDcirtio aufgcfafjt iuurbcii, fcetueift bo£^

förbornbc (Sntiv\i]cn!ommen, \>a§> e§ aIIort§ n^fn^^^cn. ^te

rindjini X^lrdjiii|d)ä|e ber @tatt^Iterct, btc ^J(ctcn be§ öaubc^^

ard)iiic>, b\n* @tabt, btc ^oligciactcn, untrben mir ^ur freien

^ciüi^unt] übcriaffcn. (S^3 ift meine angenel^mfte ^ftidjt, an

biefer ©teile meinen ^an! bafür an§§ufpred)en, Befonberg

aber bcm ©tatt^altereirati) nnb ßeiter bes ®tattl)alterei=

^^räfibinmg, Snbmig grei^err t). Xürdl)eim^® eitlem,
ber mit feltener Siel)en^n:)ürbig!eit pgleic^ feines denfor^

amtee tDaltete, bem Sanbe§^5(rd)iDar ^incen,^ ^ranbl, bem
iBürgernteifter 8tatt^altereiratl) ©nftaü SS i n t e r 1} o 1 1 e r

nnb bem $oligeiratl) 5Inton Sßobic^^fa. ^nrd) il}re Unter^

ftitluing erljielt baQ Sßer! jene ©rnnblage, bie i^m feine

!öered)tiiinni] nerlei^t. 'J^erner IjaBen bie ^ibliot^e! bes

5ran,^en§mufenm0, mie bie 2ßiener §of6il)liotI)e! nnb bie

Dlmii^er @tnbienl)iBliotl)e! mit rüljmengmertlier SiBeralität

i^re feltenen ^el^elfe gnr ^erfüc|nng geftellt ; il}nen fei gleich

^

fall^ kfteng bafür gebanft.

3a(}lreic^ finb an|3erbent bie Unterftiil^nngen, bk mir

an§ ben nerfdjiebenften ^^'reifen bnrd) ^rndmerfe, fdjriftlic^e

*^infi^eii^nnngen nnb münblid^e ^Dlittfjeilnngen ,yu]efloJ3en,

nnb mandjen intimen aber be,^eid)nenben ßng i)abc xd) ans

feiner *^ibgefd}ieben^eit, in ber er fonft uerloren gegantjen,

tjeniorgel)olt nnb anfbetnaljrt. d)ldc\c bie ^W, wie ic^ ha§>

alles ,^n uermertl}en tradjtete, meine (Srfenntlidjfeit bafür be^

^engen.

^a an^er einer §anbt)oll Xljeater = Sllmanadj» feine

iiberfid}tlidje ©ammlung be§ 9^e^iertoireJ nnfere^ Xljeaters

in biefem 3al)r^nnbert tiorlag, biefe aber ^nr S3enrtl)eilnng

ber ^irectoren eine nnbebingte S^otl^menbigfeit ift, fo n^ar bie

i^nfammenftellung eine§ foldjen für bie Qeit Don minbeftenS

einem Ijalben 3a|rl)unbert an§ ben üerfc^iebenften ^e^elfen

eine §ilfe t^eilnaljm^üollfter ^.^Irt, für bie id) ^emanbem,
ber mir am näc^ften gnr ^eite ftel)t, märmften^^ bie öanb
brüden mnß.

2o gemann kt) ein reii^es 9Jc\tterial nnb geiDann ben

^JJ^ntt) gn biefer ^Urbeit, bie id}, nadjbem biefelbe in ber

Jorm lofer 33lätter in ben ©palten be§ „äJU^rifd)=
]d)lefif(^er (Sorrefponbent" erfi^ienen nnb t)on ben



liefern bicfe^o !!l^(attc^5 mit (cidjtOcgrcifddjent Sntcrcffc (\ck\m

iüurbc, nuumcl)r in hk Apäiibc bcffeu nclaugcu (äffen fann,

bem 511 :Biebc unb gronimen ic^ biefc ^(ätter jn einem ah^

gernnbeten ® a n 5 c n, ^^n einem ein^eit(id)en SSerfe ^nfammen-
gefaßt: ber (Stabt ^rünn. äRöge i^ren S3etüo^neni ha^

Cpfcr, ttjomit fie „^em ©djönen eine (Stätte", „SDen Mu\cn
ein §eim" gefd^affen, im §inblicf auf bie 33ergangen()eit

leichter unb tt)ert!)er erfc^einen, benn auf ber §ö()e geboren,

meiere bie ^orfa^ren müljereid^ er!(ommen, ftatten bie (Srben

burd^ folc^' eine neue X^at erft if)ren ^an!e§jotl ab, burc^

iüe(c^e fie frudjtöer^eigenben ©amen für bie 3^^i^^f^ ou§=

fäen. 3n biefem Sinne ift bie @efd)id)te be§ ^rünner
®tabttF)eater§ gefd)rieben, möge fie in bem gleichen genommen
merben.

Srünn, im ©e))tember 1884.





I.

Sinter wiittbctttbctt ^ttccforctt (1734-1770).

1.

(2)a^ crfic @(f)aufpicl{jau6. — S)ic tüanbernben 'Gruppen. — ^^rincipal

^cli^- Äurts — SBec^felubcö (^HM. — 2)er eiftc ®cban!c an bic

^tätig!eit ber S3üf)ne. — „Opetiflen" unb allerlei i^ugüolf. — 3Jlofcr

iinb Äur^ im Kampfe. — 2)aö ©nbc beö ©omöbianten.)

^ie öcmetnbe ^rünii^ I)attc im Saf)rc 1732 mit bem
)8an ciueö )elbftftänbigcu ®c^au|pielf)aufe§ auf i^re eigenen

duften betjonnen. S^ warb auf bem Äh*autmar!te in bem
Xaüernljau» — e^5 ift bie Stätte ber S3ranbruine be§ „alten

l^eaterö" — erridjtet. Somit \mx ber bramati) c^en Ä^unft

ein .'peim gefdjaffen, nnb bie burd^reifenben Ä'ünftrer^@efell==

)d)aften f)atten eö nid)t meljr üonnöt^en, lüie bi^^er entweber

im öraf 3a(m'fdjen .§oufe am ^omini!anerptaj3, ober in

ber ftönbif^en Üieitldjutc nädjft bem ef)emaligen ^^rünner-

t^ore üorlieb gu nehmen.

9ZatürIid) mar t§> ein Cpernljauc^ bcnn bie Cper,

ba^ Sdjo^finb gtiin^enber .'püfe, mürbe and) ber Pflegling

ber Btähtc, bic einen reidjcn, funftlicbenbcn %t)d beherbergten,

— bic (Sinmirfung ber ^MIjc 2Sien§ mit feiner !aifertid)eu

'^radjtoper mu^ g(eid)faUg mit in "^itnldjCag gebradjt merben.

'JlUein ber ZM entfprad) nidjt immer ber ^ad)^ unb man
]ai) and} gerne bic Unterbredjung ber italicnifc^en Cpcrn^

^^orftcllungcn burd) berbe, beutfdjc *»<pof]enfpie(c.

Xrol5 ber „namljaftcn Unfoften", meldjc bie (Sommunc

auf ben ^-Bau ücrmcnbet, bürfen mir nur mit feljr rebucirten

^Xnfdjauungcn hk ^^läne beö Xt)eaterö muftern. 5"i^f^^Ö

3a^re fpäter gefte^en bie 35äter ber 3tabt felber, ha^ ber

3uftanb bcö Dpernf)anfeö mit ^Hiuffidjt auf feine geucr^



fidjcrfjeit cm (]efä()rlid)cr fei, ha nidjt niir fo tnele günbenbe

iDiaterialicn itnb .Spotjcjerötfje fidj barin kfänbcn, fonbern

and) bic Stiegen mt^x „gekeci)tidjen Leitern" gleid^en imb

bie 5(uCH]änge tüeber an bem ridjtigen Drte, noc^ in ge^

nügenbef Sln^a^I öor^anben feien.

@Ieid)tüof)I befnnbete ha§> §ang in ber 3^^^ feinet

(5ntfte!)en§ einen beträd)tlic^en JJottfdjritt gegen früher nnb
mit feinen jmei Sogenrängen, beten erfter 22, nnb beren

^meiter 26 :Bogen entj^ielt, über n:)elc^em bie ©alerie — ber

orbinäre '^ia^ — f)inlief, mit feinem „^obel ^at^er" nnb bem
baijinter befinblidjen einfad)en parterre mar e§ in ßnfnnft
öon Dpern^3mprefarien imb (^omöbien-^rinci|)aIen gleid)

bege^rlid^ nmmorben.

^a^ mir aber in ^rünn tro|^ einem ftänbigen <Sd)an^

fpiel^anfe feine ftänbige (Sc^anfpielergefeKfc^aft, and^ nod)

anf geranme ßeit ^inan^, befa^en, bafür gab eg mannig^

fac^e @rünbe.

S5or 5((tem mar bie ©erie jener Xage, an benen fold)'

ein 35ergnügen melttic^er 5(rt nnterfagt mar, eine fe^r be^

träd^tlic^e, nnb ^mar fielen bie gebotenen Unterbrec^nngen

and) berartig, ha^ fie in bie befte ST^eater^eit eine nic^t,

ober nnr fd)mer §n üerminbenbe Sude riffen. ^ei einer

@tabtbet)ö(ferung üon ^öc^fteng 12—15.000 ©eelen, nnb bei

bem angfi^laggebenben ^^eaterbefnd) bes 'äbd§>, ber fic^

aber im (Sommer in ben ©Ratten feiner ®üter fluttete,

mar ha§> „Sommergef^äft" ein ^öd)ft |3robIematifd)eg. 2öer

aber tro|bem an bie ^egrnnbnng ftabiler Xf)eatergefe{(=

fdjaften hadjk, maren bie Xr^eaternnterne^mer felbft, "fd^on

an§ bem ©rnnbe, bag iljiten ha^ X(}eater, in meidjem fie

mä^renb ber legten Kampagne ein gnteg @efd)äft gemadjt,

nid^t oon einem C^^oncnrrenteii öorgeitig meggefi^nappt merbe.

SSenn and) ben 33ef)örben felbft baran lag, einen ^mprefario,

ber bem ^^nblicum mandjen tiergnügten ^benb bereitet Ijatte,

im näd)ften 3al)re miebcr „fid)er'' ^n ^aben, fo l}üteten fie

fic^_ bod) bei ber Ieid)ten ^^eränberlid)!eit beg C£l)ara!terö

biefer fliegenben Slrn|)|)en baoor, ©piellicen^en anf eine

längere Qtit t)inanö ^u ert(}ei(en. ^Iber red)t^eitig mngte
ber ^rinci)3a( fein ^Xnfnd^en vorbringen, benn es; fpieltc

il}m mitnnter fünft ber ^nWi feine ärger(id)en <3tveid)e:



otuo ^i^crfpätmui in bcr 5(6iiatie be§ ®pfiicf)e§ an „ba^ fönt^^

lid)o 'Amt bcr l^iiibc» .s5auptinauu|cf)ft" (fo taiitete bcr Xitd
bcr I)ud)|tcu :öcl)ürbc m bcn 30cr^ unb 40cr=3a()rcn) um
nur incr ^ai^c i]ci]cnitkr bcni ^JätbctncrBer bebcutete, bei

bcr i^ctnöf)n(id) ra|d)cn (Srlcbinunii foldjcr "i^lnnctegcn^eiten,

einen unljcinilidj bidcn Btxid) burd) bic 9ied}nun^ bc^^

§crrn ^ircctor^.

v% bcn fotcjcnbcn (^nntn^iin 3d)ren hkibt für ba^ %{)catcx^

leben 33rünni? jene **^rinci|)aliVcftalt Don !öebentunt], bic fdjon

uuil)rcnb bcr ,^mci Dorl)crt]ec(i^^^9cnen ^ecennien bafclbft i()rc

Il)ätii]tcit entfaltet l)atte — g c ( t ?; Mur^, in ber Xljcater^

ipradjc fdjlecl)tn)ccj „t^t^li^t;" tjeljeilen. ©eine grau Ijci^t

natürlidj „bic 3e(i;i:in". ^r tnar ber ^^ater be^ berüi)mten,

in 3Sien eine B^^^Iantj übermäßig beliebten ^omifer^ 3ofef

^ur^, genannt „'^ernarbon", nadj ber t)on i^nt gefd)affenen

Öauöttjurftrollc. Änr^ erfc^eint, )o oft e§ il)m mi)glic^ ift,

mit feiner @efellfd)aft auf bem ^^rünner ^la|e; ioäl)renb

feiner ^Ecgimcnt^intcroalle fe^en toir bann üerfd)iebenerlei

Cpcriftcn= unb (Iomi3bianten^^$rincipale epifobifd) einge^

fd;altct. 5eine ^^erfünli(^!eit unb fein @ebal)ren üermi3gen

ung gan§ gut ba^ Sßefcn eine§ bamaligen Xlieater^Unter^

ne^merg §u repräfentiren.

knx^ war ein routinirter, praftifc^cr unb and; ein

ctwa^ burc^triebener ö)efd)äft^mann ; er tljat, tva^ er mu^te,

{)attc bahti immer bcn 9Äunb öoller Sßorte unb gerne bie

.s^anb auf ber ^afd)e. @r redjuete unb fpeculirte unb öer^

fpcculirte fidj mitunter, ba feine Unternehmungen nidjt

all^ufelten bcn CSIjaractcr eine^ fd)neibigen „@nttt)eber —
Cber" an fid) trugen, deinem (Soncurrenten oerftanb er e^,

and) tücnn er fd)liefe(id) btn ^ür^eren ^og, ba^ Seben fauer

^u machen. 9Jiit einem Schein gefränften 9fted)teg tvidj er

bann öom 8d;aupla^, nidjt immer o^ne S^ortl^eil. ^ü
trieb er e§ an öiergig Saljrc, fal) gute unb fd)(imme Xage,

unb am (Snbe feinet 2cheM inarb il)m bie ^itterfeit ber

!:)^eigc nic^t erfpart.

(Stellt man fid) bic $ßanber!arte biefeö ambulanten
^^^rincipal^ ,^ufammen, fo mirb es (Sinem bei biefem un^

aufl)örlid)en ^la^tt)ect)fel, im 3al)re oft breimal, nid)t eben

bc^aglic^ ^u SDhttljc. ^rünn, "»-frag, dmü|, 9J?ünc^cn,
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i8re»lau 2C. fiub feine Stationen, jmifdjen bencn e§ I)in

nnb ()cr i^cljt mit Ü&nh nnb Ätinbern, ber ©efellfd^aft imb

allen (^erät()fd)aften. iJe^tere iDaren nicf)t gar primitiö, ha

^nx^ gerne feiner 9J^aftt)inerien (Srträtinnng mad^t. ^ie

^^eifefpcfen finb bebentenb, W. Qcxt ber (Srnte, ober Beffer

ber 3Beibe, bei biefen ^nnftnomaben fnrg, nnb an§ bem
getoonnenen Ertrag folt ni(f)t nnr bie ^erforgnng ioä^renb

ber Spielzeit, ber Qeljrpfennig für bie ^f^eifen nnb für bie

Ännftfcrien, fonbern and) ein @eloinn !^eran^gefd)(agen

uierben! 3Ba§ SBnnber, loenn ftatt bc» erf)offtcn le^teren

fid) oielme^r bk ©djniben einftellten nnb bie „tren{)er§igen

CErebitore^" eine fteljenbe Üinbrif be^ §errn ^$rincipal§

bilbetcn.

Ä^nr| erf(^ien in mannigfad) fi^ änbernbeni Stnfjnge.

Sni SCßinter 1736 !ant er frifd^en Ttnt^t^, er riil)mte fic^

einer gang nenen (Sontöbianten==Sonipagnie üon fed^g mann-
(idjen, oier toeiblic^en ©pietern, gtoei Xängern nnb gtnei

Slängerinnen. ©cfenften §anpteg floj^fte er int folgenben

Safjrc an, nm fid) bie (^rfanbnig für bk nad)i3fterlidi)e Qcxt

gn enuirfen; er I)atte feine 5(rglift, mit meldjer er einen

C£oncnrrenten — ^xan^ Sentfd), eine übrigen^ pdjft frag=

ioürbige ^rincipalggeftalt — befeitigen inoKte, fdjtoer gebüßt

nnb mn^te iüieber bei ben ©rnnbfteinen feinet ^Renommee'^

anfangen, ©r na^m in foldjen gälten gn Sßeib nnb M'inbern

bie 3^1^11^)^ ^^^ jammerte ^^ergbetoegenb.

^2lnber^ bagegen toieber im Snli 1740. 2öic anf ftolgcn

^Hoffen fünbigt er fid) mit feiner gang nenen (^omöbianten^

33anba, mit gnten 5(ctoribn^ nnb Xängern an.

^ag 3al)r 1 742 ging für Ä^ir^ red)t befd)eiben oorüber.

3n ben Sommermonaten agirte feine (Sefellfc^aft mit <3d)aben

nnb im Sßinter fnd^te fie flein f)ereingnbringen, tna§ in ber

fd)önen 3al)resgeit branden geblieben loar. Üeberl)aupt finbet

Äur^ je^t meift nnr in ben njeniger günftigen 3al)re^geiten

Untertommen in 93rünn, ha iijm tüäl)renb ber SSintermonate

3emanb entnjeber gnüorgefommen ober i^m ben S^iang ftreitig

gemacht. 8ein ^ilnfnd)en nm eine Spielliceng für ben ^bocnt
1751 njnrbe il)m trol5 feinem ^hmä^, „ha^ foioo^l in

Sßien, loie in $rag nnb anbern großen fatl)olifc^en 8täbten

bie CSommöblantcn in ber ^^(buentgeit müratifd)e, biblifd)e



uub aubcrc )mü)c ^(ctiüiicy in aller üljiiobom i)ür9C|d)ricbeueu

uiib aUcvbiiiiv:^ i^i^^icmcnbcn (Sfjvbarfcit probucircn bürfcn",

ruiibiüoi^ abijofd/laijen.

c^am Äur^ in anbere ^täbtc, bann rüljintc er fid)

feiner iörünner ^eri^aitöeiiljeit, ja ha erfal)reu tt)tr fogar,

mic in -^rag im vUiljre 1743, ttja^ mir aber nirgenb fünft

beftiitigt finben, t>a)^ er imx ben ntäl)rifd)en Stönben eine

munatiid)e ^nbnention — „^^üiylunrf" I)ei^t ei? in ber

bauialigen 5pradje — erl)a[ten Ijabe.

9J^od)te .Hnrfe and) uon gar feinen anbern 5(nfdjanungen,

aU benen eine^ gern ^ngreifenben C^efdjäft^^ntanneö geleitet

fein, fo I)atte er hod}, an^- biefen ()eran-^\ im Slampfe gegen

bie i^erfdjiebenen 93robbeuierber jenen ©ebanfen gefdjöpft,

ber fdilief^lid), menn anberc> bie bramatifdje ^nnft ;^n it)rer

^ebentnng empDrgeI)oben tnerben foKte, ,^nm ^nrc^brnd)

gefangen mnftte: ben ©ebanfen an bie e tätigfeit ber
i)irectiun.

3ßie füllte fid) in bem ^^-^nblicnm, fetbft tuenn nuin

if)m alte 33ilbnng nnb (Smpfängtidjfeit ^ngefteljt, ein tüdjtiger,

füüber ilnnftfinn entlüideln? ^er 3Binter bradjte irgenb

einen italienifdjen Dpernsvsmprefario mit einigen trefflidjen

eängern, ber gafd)ing eine bentfdje. ßümöbie mit einem an§=

giebigen ^anötnnrft, im eümmer enbtic^ hot ber ^^rineipal

allec> ^D^igtidje anf, nm gegen \)a^, tt)a§ er am menigften

üertrogen fünnte: „eine 9f{eil)e üün fdjönen ^agen", einen

prübfenmtifdjen Äampf h^i fütjren. ^aö luiebertjülte fidj Sa^r
nm vsatjr, nnb niüc^ten and) üerein^ette ^^ünftler^^nbiüibnen

an bem ^^^nblienm üürüber^^ieljen, an eine k n n ft mar nodj

lange nid}t ^n benfen, ba beren ^^ertreter in ber fnrgen

'^ni i[)reö 5Xnfent^aIte§ mittetft be^ anfgebradjten ^^iepertüireö

ibre CSaffe yi füKen tradjteten nnb hv:? *»^snblicum, ha-:$ in

ber einen ^aifon hai> (^nte I)ingenümmen, in ber anbern

fid) an ha^ ^Winbere nnr ,^n balb gemöfjnt batte. 9hir in

ber ^Stabilität eineö ^^nftitnte^ ift eine Gnttnicflnng mügtid),

nnb ang biefer allein ergibt fic^ ein fünftterifdjer ©etüinn,

barum üerbienen bie .^ur^'fd)en Vlntänfe ba^n ein gemiffeö

xsntereffe. 8ie uerbienen eg anc^ megen ber i^jten obfiegenben

C^egnerfdjaft.
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Murii ()attc burd) eine )Rcit)c Düu 3al)i'cu ^rünu als

cinni criv'f^iö^'i^ 3rf}aupla^ für feine Xljätitjfeit er^robeu ge=^

lernt. "^Jlvdjk. fid) aud) ^ntüeilen ein ^Dä|ton in bie ©timmnnn
^tnifdjen $rincipal nnb ^nblicnni eini^efc^Iidjen ijahtu, ^nr|
mar im (^an^en bei ben ^rünnern nidjt nnBeliebt. 33eiber

^ini^e nullte er fid) anc^ i^riinbtidj ktnngt fein, aU er

baran badjte, in 33rünn eine b leib enbe Stätte für feine

t[)eatra(ifd)e iIBir!fam!eit anf^nfdjlagen. ©ein 5(nfndjen barnni

im 3'pbrnar 1 752 tüfirb i[)m, obirol}! nidjt of)ne 3t'id)cn t)on

iföüljhüollen, abtjcfdjlagen. ßnbe beö 3aI)reÄ 1755 trat er

bann mit einem Silkrfndje, fid) ein ^^ril)ilei]inm in ben
mäl)rifd)en ßanben ^u ertnirfen, Ijernor. ^Ubdjten i^n

bie £ürbeern ©d)nd)'g, ber in bemfetben 3cil)re eine» für

bie prenjsifdjen Sänber erlangt ^attc, mntljiger ^n bem
@d)ritte madjen, hk 5(n§fi(^t, fünftit] o()ne (ioncnrrenten,

alfo fo gnt nnb fo fd)Ied)t ai§> er mollte, fpielen §n fönnen,

tnar für einen/ im Dliebercjang begriffenen ^rincipal üer^

(üdenb genug — S^nr^ magte ein 3}bjeftät§gefndj. ^ag
^^riüilegium füllte fic^ auf gefjn 3a!)re erftreden, ba fonnte

ber über 66 Sa^re alte Mann fd^on beruhigt ber Q^^^i^^^

entgegenbliden.

%nd) biesmal trarb fein ^^nfndjen abfdjltigig befdjieben.

@§ xvaxb iijm. üorgel^alten, ha^, „tuenn er mit gnten domöbien

t)erfet)en nnb ha§> ^^nblicnm öergnüglid) ^n bebicnen fid) be=

flei^igt, i^m W @r(anbni§ niemals Derfagt tüorben", nnb

man beforgte, „fi^ inegen eine§ einzigen ä)ienfd)en ber nn^

fd)nlbigen grei^eit beranbt ^n fel)en, fid) nid)t and) mit

anbern angene^num, öffentlid)en, tl)eatralifd)en !iI^ürfteUnngen

um fein baare^ @elb beluftigen ^u fonnen." — ^iefe

(>^rünbe iuaren gan^ fpecielt auf Slur^ gemünzt, benn bie

löeprbe, hk ad)t 3a!)re fpiiter einem uertranenertDedenben

9J^anne eine Cionceffion auf brci Sa()re getüti^rte, fonnte

Äur^ gegenüber gar nid)t anberö I)anbe(n.

Xie "»«principate, bie im Opern^an^^ au^er Ä^ur| fpielen,

finb mancherlei "^(rt. ^er fc^on burd) einige 3ar)re in ^rünn
beüebte 5(nge(o äJJingotti n)eit)te ha§> ^an§> im ^a^re

17^j4 mit feinen „mnfi!alifd)eu Dpern" ein; nad) Dftern
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1735 probucivt [id) Der l)iiT )d)ou bcfanntc d}urbal)iTt)c^c

"il^rincipiü öüff ^ßomöbiaiit 3o!}ami 3c^u(fe mit jeiucr

Gruppe : im 3iii)vc 173() mad}t ^xaw^ ""^cnt^dj, beu aih$

^^iTvlau bic ^fieucrmig l)eviibin*iv^uicl)t f)attt\ bic ^^-^üljuc uii==

fidier. (5v i^nictli in (loufüct mit M:uvt^ uitb bem Openi=

nntonuiimev ^^^Ijilippo ^)hn*i bc gantafia, iudcfjc alle

hvn bic (SrlaubuiB crl)nftcu Ijaüm, in '^^rimii ,yi fpicieu —
ein Gomübiaut in ilMninubmuj mit bcm Dpcriftcn — luib

bic fid] rjcgcufcitii] luidj Iicftcn ftriifteu fdjäbigten.

(Sin fidicvcr Ciljviftian (5d)utl3c cvfdjcint im Sommer
1737 mit 13 ai^ircnbcn ^^evfüucu, bariutter bcm bcrüt)mtcn

^^IBicncr ^<)?anta(on, auf 14 Xat]c unb im 3af}rc 1738 nad)

'iitn Cftcrn mit 14 at]ivenben ^cr|oncn, ^iDci c'panömurftcn,

einem "ipantalon nnb einer bcriiljmtcn Sängerin. (Sin alter 33e^

fanntcr/^ücjfanbro ^U^anfrebi, marb mit feinen italieni)d)en

Dpern für ben Sßinter 1737 millfommcn i^el)ei^en tnorben.

3m ^-öciiinn bec^ nädjften 3al)reg führte er bann tnätfc^e

Dpern mit beutfdjcn ßmifdjcnfpiclcn auf. Qnx äöintcrg^cit

1738 rüdte !i)leri bc gantafia tnieber ein unb fpäter

nod) me()rere Tlak; aber jebegmat 's^io^ic biefer „linguae

italicae magister", inic i^n 33entfc^ betitelte, ein anbere^

@efid)t. 1738 ift er Cperiftenprincipal in S^erbinbung mit

einer Gomobiantenbanbe, im hinter 1739 befdjranft er fid)

(ebiglid) auf mälfc^e Dpern, im barauffolgenben SBinter

bagegen üerfc^afft er fi^ „einen über bic Tla^^n e^rbar^

luftigen ^auern^an^murft" unb fpielt au^fc^lic^lidj Somi)bic.

^a batte er llnglüd. Xurdj ben im Dctober biefeö 3al)re^o

erfolgten ^obe^fall be^3 Äaifer^5 (Sari VI. tuarb er gc^^mungen,

feine £perniiorftc(lnngen ab^nbredjcn, nnb erft am ^-öeginn

bcö iD^aimonbeö 1741 tuagt er e^ megcn ber allgemeinen

i^reube, in meiere bie (Srblänbcr burd) bic (^3ebnrt beg (Sr^^

ber^ogö 3ofepl) (13. ^^J^är,^) üerfe^t lüorbcn, um bie Gon^
tinuirung feiner dümöbien ^u bitten.

3m 3al)re 1741 rüdt ÄHtrticn^^ ^ermaubter ^21bam

Öorjtll ober §orfd)elt ein, jcboc^ nur auf fur^e ßeit,

ba er wegen be^ (Sinmarfdjcö ber ^reu^eu loieber abrüden

muB: na$ Dftern 1743, fortiie in ber SBintcr^^eit beöfelben

3al)rey beberrfdjt er, trüfebem im September ha^ Dpern^
lianv- mit ^^Nrooiant für i)ic .Slricgc^trnppen „übcrljdnfet nnb
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anoefüKct" i]ctvo|cn, luic audj tuiil)renb bcr i^an;^m ndd)]t]oi^m-

ben 3al)rc bai? ^^vüiincr S^crraiu. 3m ©oimiicr 1747 fiebclten

fidj in bnii iCperuI)aufc ^^autünttmtfcr au, unter güljtung

ber ^Jhu^baleua 9Hco Hui. @e(^eu ben SBintcr beöfrfbeu

3a[}rei? behauptete bie gefammte^ Kompagnie ^üd)beut)d)er

Gomöbianten 5U gel^berg, unter itjrem ^^rinctpal gran^ be

graine, ben pa^ gegen Slnr|. ^Bie ^atte in ben Mtm
legten Sommern beim J^ürften" iHedjtenftein gefpielt unb
moUte in ^rünn übertnintern. ^a man ber gelsberger

'-8anbe beffere Mteiber unb Sc^anfpieler
,

finnie audj hk
Ieid)tere ^Aufbringung ber Unfoften ^nmutljete, ()atte man
fidj für fie cntfdjieben. 3m Söinter be§ folgenben 3a()reg

fc^rte gran^ be graine ujieber ein, um fidj' aber balbigft

baöon 5U madjen ; feinen ^^orftellungen mangelte ber Sefudj
— fie tnerben barnad) gemefen fein. (Sommer unb SSinter

1749 oeranftaltete 9^icoIo ^ctrioti Opern, (lomöbien unb
'^^antomimen, im Sßinter 1751 tnar grance^co begcrrari
auö Salzburg Ijerübergetüanbert unb hxadjic italienifdje

^'omüer unb überhaupt eine Xruppe mit, „um bamit foinoljl

bie oortrefflic^ften itatienifdjen ^Ictione^ unb C^omöbien, aly

Dperette iöuffe unb mufifatifdje 3nterme§5en mit ooII=

fommenftem 5(pplaufe ju probuciren."

^iefe ^^rincipale modjten im fdjiimmfteu gade für

Äur^ eine ^erlegentjeit bebcuten, nicuuxfe jebod) eine @efa^r.

©erabe aber, aU er ernftljafter ben (Gebauten an eine

Stabilität in 33rünn crtnog, ha trat i^m ein gefät)rlid)er

Üliüale, 9J^ofer entgegen, bem er nadj üierjäfjrigem 9^ingen

ha-:$ Ä'ampffelb überlaffen muffte.

3ofcpl) 9Jhifer, ^^^riucipal ber „^jßrager (^e)e(Ifdjaft

beutfc^er Sdjanfpieler", ein geborener ^Äsieuer, ber gerue auf

bie Äriegöbicnfte feiner ^orfaljreu Ijiniueift, bie in Sdjtadjten

für ha^ ,s5öu^ Defterrcidj iljr i'eben gelaffeu, unb um bereu

^^^erbienfte it)m unb feinen .^ftinbesünbern ^n emigen i^eiten

alte .§i(fe unb (^nabe für iljre Xreuc oerfprodjen morben,

Ijatte in ^-ßrag, Salzburg, ^affau, ^Kegen^burg, ^in,^, ÖHm^
unb fdjIieBüd) ,^n)ei 3aVi' in ^^\iben^S[kbeu mäf)renb ber

Saifon gefpictt; im 3al)rc 1752 enoarb er fidj für bie
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3Bintcvv?,v4t in '-Bvüim bic l'iciMi,^ fotuoM in iicbuiibnKT aU
in iiuncbunbnicv )Kcbo ,,tl)catvali|d)i\ ftatiftifdj mural ifdjc

Sc^aiifpiiic, '4>iintomimeii, Uiftii^c uub iiadj belieben traurifjo

^^Ictioiteu" auffüftreii ,^u bürfcn, „um fidj uub bie mehligen

burd) bic liou Sugcub auf cjL'crcivtc ^rofifliou cfirlid) er-

uäf)rcu 5U föuucu."

'iHbiT aud) kwx^ ()atto für bicfcu SBiutcr nou 9Jiiiud}cu

au§ 'l->riiuu ine ^Hugc gcfaf^t. 9}^o)cr'ö CSoucefjiou fc^rcdtr

il)u uidjt ab, hmn a faub ciu .'piulerpförtc^cu, burd; meldje^

er trol3 ^D'^ofcr ciu,^u]d}(cid}ou t]cbad)tc: er bat um bie (lr=

(aubuijj uub erftielt fie audj, ]o ianc\c ^\i fpielcn, „bi^ ber

^^Inbere aulaugeu luirb."

^er ^^lubere aber lie^ fid) burd) Äur^eu^ ^^uwefeu^eit

nid)t abfdiredeu, er erjc^ieu uod) öor ber t)Ou i^m äuge

gebeucu Q^it uub ]o f)atte il^ur|eu§ (S^omöbieufpicl an feiuer

jelbftgeftellteu grift eiu tiou iftm faum ertüartete^ fd)uelteg

@nbe erreidjt.

9Jiofer, ber uiit 16 ^^^erfoueu feiue Spiele bi§ ^^um

ga)d)iug^3|djhi^ bc^ 3al)re^3 1763 agirte, fe^te biefelbeu and)

nad) Cfteru fort uub bai^te barau, fic^ balbigft im ^^iuter

ju fic^eru. ©§ gab gute (l^rüube bafür, iljut biefe ^^egüufti^

guug ju X^eil trerbeu p (äffen. SJbfcr ^aik ha§> Stl)eater

in einen be]fereu ©taub gefegt, \)k uotljWenbigften 9iequi^

fiten augefc^afft uub über 200 r^. f(. auf SDZalereien uub

9}^afd)iueu, iueld)* le^tere er nii^t gut mittrau^portireu

fonnte, neraufsgabt. ßubem war mau mit feiuer ^ebienung

aufrieben gemefen. 9J^ofer'ö Gruppe f)ielt fidj bi§ uac^ Dfteru

1754 in ^rünu, bann pc\ fie Don bannen.

^3lad) i(}m melbete fid) für beu ^ecember 1754 ^ran^^

^djnd), ber berüfjuite Stegreiffpieler, ber feit anbertl)alb

^ecennien in 'iRorbbeutfc^Iaub feiue §arle!iugpritfc^e fc^iüang,

uub ber int uoKen ^etuuf^tfein feiner ^ünftlerfc^aft mit

feinem C^efud^e t)or bie ^eljörbe trat. Sßeiter fdjeint er e§

jebod) nic^t gebracht §u ^aben, benn fonft l)ätk faum fd)ou

in ber ,^U)eiteu (^^If^^^fl^^^oclje 1755 ber an^i 9}^äf}reu ge^^

bürtige uub au^^ ^nairn fjerüber aüancirte ^]^rincipa( Säjeu^el

greubenreidj gu?: ha^ X^eater überne()men fünnen, ber

bann in ber J^ctftcn^^eit, ba ia'» (£omöbien|pie( feiern mu^te,

aU „Slunftmeifter unb Laborant mogüi^ mad)te, raaö un^



müi^Iid) Irfjcint, ^ßciicmidii itiib (SdjuIjUiicp fnbricirte, hatten,

Wän)c, §ül)ncrauf|m" uub fdjliefelid), ah er nadj 0[tern
miebcr ©omöbie ^u fpielcn begann, ami) ha§> ^nbltcnm \)a^

trieb, nm bann mit 9}^arionetten nnb ©^anfpielen anf bie

SBanberl'djaft ^n gelten.

©nbe 1755 fanb \\ä) tnteber ^nr^ ein; er tnar bereite

ftar! im S^iebergang begriffen, leiftete tvtnig,, geriet!) in

(Sd)nlben, nnb tro|bem er an^ ben (Sommer 1756 über
in ^riinn an^^arrte, tnieg mon il}n für ben Sßinter, fobalb

fid) SOZofer angefragt ^atte, ah. 5(((ein Slnr| tt)iebert)oIte

fein ^^(nfndjen mit großen ^erfprec^nngen, mit großem
Sammer — \va§> er, tnie bie meiften feiner DZac^foIger im
^^mte, gan^ üor^üglid) fonnte — nnb mit fleinen @eiten==

Rieben anf feinen D^iöalen, fo ba^ man il)m bcnn bod^

f(^lie§(idj, „nac^bem man i^n nic^t inol)l üon Ijier gang
tierftogen fonnte", geftattete, enttoeber mit SJiofer abtnei^felnb

gn fpicien, ober fi^ mit \i)m gn bereinigen.

^agn !am ein weiterer günftiger SJ^oment. ©in italk^

nifd^er Dpern-3mprefario, 3o^ann gran^^ d^rofa, mar mit
einer oortreffli^en @efel(f(^aft eingetroffen, bie mä^renb be^

September^ Dpernüorftellnngen im Dpern^an^ gab nnb an
Sl'nr^ eine gang ansgiebige ©ntfd^äbigung^fnmme für bie

Ueberlaffnng be§ Dpern^anfeg gal}(tc. 511^ bann ßrofa tnegen

ber i()m gngefattenen (^nnft be§ ^nblicnm^ feinen ?lnfent^alt

in ^rünn gn oerlängern gebadete, ba trat Änr^ fofort mit

bebentenb erljö^ten ©elbforbernngen an i^n ^eran, hit ß^rofa

gnm grof3cn X^eil and; acceptirte.

3e|t rüdte ä)Zofer ein, ber fid) ben @e|)tember nod)

gn einer bramatifd^en 9^ac^cnr in ^aben=^^abcn an^gebeten

Ijatte, wo eben ein paar äBiener SJ^inifter eingetroffen maren.

(^r fam ntit 19 ^^'erfonen, barnnter befanben ftdj ^Bente

oon ^nf.

knx^ tnar fofort mit einem ^orfd)Iag gnr §anb

;

d)lo]n foKte fic^ mit it}m Uerbinben nnb fie mürben bie

übrigen brei Xage ber Söodje gcmeinf djaftlid) fpielen.

^ic oon (£ro|a gegaljlte ^(bfinbnngsfumme follte brüberlid)

getfjeilt merbcn.

äJ^ofer, ber nur gn genan mn^te, ba^ bie gange

Slur^'f^e (lompagnie anf fünf bi;^ fed^^ fd^Iec^te ^^k"tenr§
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,^ufaiuinciiQe)d)vuiupft fei, bor .Sluri^cn^ !il^cr)piTrf)cii, Ichtcit

biTÜliniteir 3ol)n, bnt „'-Bcrnarboii", finuic bcn ,,^4^etter(c"

foiitmcn ^\i (äffen, bamit cliavafterifirtc, baf^ er feineu

(lünfen^:?^ erfdilid)en nannte, tnie^i füUioI)! ben I^BorfdjIai] ber

^^sereiniivinti, alv? and) ba^o ^HnOot ber §ä(fte be^ Grofa'fdjen

'^etrac^e» üun fid). "i^ind) bic ©enieinbe beftanb auf bem
^^Kterniven, fobalb ber Cperift ^^rünn üerlaffen l^abe.

Cbtt)ot)[ islnx^ (\a\\c aller äöelt ein X für ein U üor^

,ynnad)cn beliebte, fo mar er felbft nie einen Ingeublicf

über feine ^ac\c im Un!laren getnefeu. Mit Woicx ^u con=^

cnrriren, l)ätte fid) hei feinen bermaligen berouten Sßerplt-

niffcn al» eine ^äd)erlid)!eit ertniefen. «Seine Som))aguie

muB eine fpottfc^led)te gemefen fein, fo red)te 5alftaff==

Üieernten, ba man iijm non competenter «Seite nor^ielt, bafs

er burd) bie brei beut £|)eriften Srofa überlaffeuen Za^c

mit ben 00 f(. me^r einnehme, als tnenn er bic gan,^e

^Ä^od)e allein gefpiclt l)ätte. "^Darnut tüurbe er plö^lid) !leiu^

laut nub nerlangte 18 fl. Uiod)entlid) aU ^Hbfinbnnggfumme,

gegen uield)e er i)J^ofer feine brei Xage ber SKoc^e über^

iaffen njoüte. Um auf i)J^ofer einen ^rurf an^^uübeu, fe|te

er l)in,^u, ha}^ er mit bem ©elbc feine (Gläubiger befriebigeu

ttjotlte.

yj^ofer ertlärte i^lurfe gegenüber, ha^ er i^m, 5llle§ in

^Hllem, bi6 ^nm (^ube beö gafd^ing^ — inir beftuben un§

Witte 9^oDember 1756 — 3(J fl. "geben tDolle, jebocf) mit

bem ^eifa^, „ ba J3, tnenn Sturlj uod) ein 9J^el)rereg forbere

nub beffentmegcn bie ^el)örbe ^u bel)elligen fid) gclüften

laffe", fo mürbe er auf ber i^llternirung beftel)en.

Ter arme 5^ur| foUte alterniren, nub feine ^anht mar
bereits in alle Söinbc gefprengt! — ^er alte (S^omöbiant

ftanb allein ha, feine ^'inber fhielten in ber SSelt (£omi3bie

l)erum, feine ^rou mar il)m in bm legten Sauren meg^

geftorben. ^hm fd^lo^ and) er mit ber 3öelt ab, gebai^te

ins Spital ^u gel)cn unb bafelbft für htn ^Keft feiner ^age
C^ott ^u bienen. 9^od) einmal erfd)eint er im näc^ften Sal)re

als ^^etent, aber für feinen <i?d)miegerfol)n Simon ^ober^

mein, jebod) Hergebend, darauf mirb e^ mit ^elij Ä^nrt^

ftill für immer, er fc^eint balb genug bie Sonceffion für



biv^ 3ni|dt§ auf m\c\c ^citni cxian(\t ;^n f)abcn. I^as;

Xobr-:?ial)r ift uubcfaniit.*)

Sn bcn foln^^^^i'^i anbert()alb ^sa^r^cljiitnt brängen fidj

bic Suiprefaricn \vk ©eftalten beö bunten 3a^rntar!tc§

;

bmn tneber bnrcf) ^cftönbiqfcit, nocl) bnrd) tt)pifdje 33o^

beutfantfeit ragt einer fo Ijeruor, nne bie§ bei Stur (3 ber

J^aK getDefcn; fie fommen unb gefjen, bi§ man int Sa^re
1771 ben erften ^crfuc!^ einer ftabilen ^^üf}ne, leiber mit

3ul)i(fena()me eine§ @i'perimentator§, \va^U\

2.

(©cba fiiani contra ^an^tüurfl — contra ^eüiuo Siguia. —
©runiaii oon ^vac\. — ^riebrid) Äoberrocin unb ^ofef ^cü«
manu. — Ueberraf(^ungen feiten§ ber ftäbtifc^en Sinnjaltjcfiaft. -

@(!)aumperg§ (gtabititätgüerfud^. — @pin ®Iücf unb ©übe.)

^ei ber ^nrdjmnfternng ber ,^iemli(^ langen Sifte ber

ambulanten ^rinci).iale fällt' ber 9tame @eba|tiani be^3

Defteren auf ; er t)erbient aber, abgefetjen non feiner mieber-

l^olten ^Ininefen^eit in ^rünn, a\\§> einem anberen @rnnbe
gang befonberer (Srnjä^nung.

gran§ ^ebaftiani, ein gebürtiger ©trapurgei; tjatte

33rünn fc^on im 3a!)re 1759 in^5 ^^(uge gefaxt, aber erft §u

Cftern 1761 gelang eg i^m, feften ^Änfergrunb bafe(bft gn

finben. @r brachte eine üodfpeife mit, Pantomimen, üon
Dielen fleinen frangöfifi^en S^inbern fe!)r funftreid) bargeftedt,

ferner „fel}enömürbige länger unb Sängerinnen", angerbem
aber, unb ba§ ift ba§> SSid^tigfte, ha e§ einen bebeutfamen

^ortf^ritt be§ ©djanfpiettüefenö bezeugt, „njedjfelmeig in

aller (S^rbarfeit befte^enbe, bentfdje, r e g e Im ä § i g e @ d) a u^

fpiele."

Sebaftiam !am t)on Sing, tno er an beut bortigen ßanbe§^

d)ef
,_
bem (trafen ©i^Iid, unb an ben bort Station (jaltenben

fäc^fifc^eit Dfficieren (e^ ift bie Qeit be« fiebenjäl)rigen STriege§)

für fo(d)' ein Unternehmen ha^ richtige (;£ntgegen!ommen gc=

funbeu [;atte. (2v blieb anä:) bie nädjfte äöinter^dampagne

*) 2)ic @tcrbematrif au§ jenen ^aijxen ift in 35erUift gcratfien.
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in ^rünn, wo er „Pantomimen nnb 35er^3comöbien jnr

XHnffüIirnni^ hxadjk.

3cbaftiani ift fomit ber er[te ^^rincipal in

33rünn, ber ol)ne SQHtljitfe hc^^ .§ an§tünrfte§ jn

cjriftircn nerfndjte nnb e§ and) i^jlücfüd) ^^n SBec^e brad)te. ^^
mod)te ol)neI)in in ben legten Sal)ren bei bem ' befferen ^Ijeil

be^:? "^)>nbliennu:? ber §an^5unirft axc\ in ben SOZificrebit ge^

ratden fein. 3ebaftiani'^:: nnmitteUmre 35ori]änner l)atten ba§

i^nblicnm überbanpt anf fdjmale S^oft (\c.\ä}t. 'söar^anti'^^

Cpern=^^Hnffiil)ntntien nad) Dftern 1757 mögen tnelleid^t

anc^^nnebmen fein, (^in fidjerer ^^ndjan, „getnefter", ba§>

bei{5t ftüdjtig geworbener „Jprenf3ifdjer gelbmebel nnb nnn^

meljr bentfdjer XHctenr^5=:^rincipar^ ber e^ebem feine Slünfte

in ^HUbriinn in einer 33anbc probncirt, (jatte bann tnä^renb

bec^ ÜüMnter^:^ 1757—58 (Eomöbien^ nnb 93Zarionetten=©pie(e

geteiftet, nnb ber in 9}Zarbnrg, (Sffegg, Söara^bin 2C. I)ernm=

gefaljrene >sofepl) Sd)Uierbtberger tjatte fidj be§ folgenben

'iBintere nerfidjert, mobei c§> nidjt oljne ^lergernifs abging,

ba^5 feine Inftige ^erfon bnrd) gcmagte ?ilc\)cn (iert)orgernfen.

iU^an mar (jer^^lid) frol), a(ö er ging, (^r trieb fic^ nod)

(ange in 9JJäI)ren I)ernm, oljne je wieber nac^ 33riinn fommen
^n fönncn, nad) bem er nod) mand)mal @e^nfnd)t trng.

•Dftern nnb Winttx 1759 war ber Italiener grance^cini
am ^la^, ber @oIbonifd)e ß^omöbien anffpielte. ^()n Dfte

bann, Cftern 1760 nnb ben SBinter über, (^ottlicb stoppe
ah. C^r War ber (i;f)ef ber Barbara @d)nd)'fd)en dompagnie,

fpielte ©ommer» über öor leeren hänfen nnb war erft für

bie §anptfaifon fo g(üdli(^, ben allerBfenben §an§Wnrft
jn befommen.

Seinen Slöinter mn^te fid) jeboc^ Sebaftiani nod^

erobern, ha ein ita(ienifd)er Dpern==3mprefario ^ellino

^ignia fid) bereits be§fe(ben öerftc^ert I)atte. Sebaftiani

begnügte ficf) anfangt mit ^wei Xagen ber 2Bod)e, erhielt

aber baib, ba ^4Signia mit feiner panöeren 33anbe fid) gar

nidjt fjeroorwagte, noc^ gwei Xage, nnb im SDecember warb
itjm bie gan,^e 2[öod)e ^ngefprodjen. ^ignia f)atte mit t)oI(en

^aden fein Programm üerfünbet: itaüenifd^e Sängerinnen,

für bie er tt)enere» @e(b anbiege, feien bereite nnterwegg 2C.

^ber bie Sängerinnen famen nid^t, nnb felbft wenn fie

2
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ait(^ctauiit tutivcit, fo (jüttc ^i(]uia hn fctiiciit ,yi Sai]c ^i*-

tvctcncu 9Jianget an @arbevük iinb |üufttgeu Utenfilicn

nid}t öfter aU ^^meinial in bev SS>ocf)c jptelcn fönnen. ä^an
unc^^^ il)n iielinbe feine 2öci"ie.

^ebaftimti Ijatte „]id) and) allen Dvnfjni nnb ^erbienft

enuorben", mar „ein iiotte^^fiirdjtii]er SJtann" nnb — ma^
adc^cit fe()r !)urfj fief^ö^t tnorben — „ein ridjtiger ^^af)kx

feiner fc^nlbigen ^Jtbcjaben", nnb man t)ätte fein 2öieber==

erfdjcinen im näcf}ften 3al)re cjerne ßefeljen, märe i^m nic^t

feine @efel(fd)aft bnrd) ein (Somplot ^^erfprengt morben, fo

t)a^ er für biefe ßeit über()anpt ha^' ^^(tjiren anft]eben mnfete.

®o forc^te für biefci?^ 3a^r ber non if)m md) ^rünn ge^

miefene 3oI}ann ©djoltj, ber fid^ mit einem §intt)ei§ anf

fd)öne (Erfolge einführen fonnte.

gür Dftern 1763 mar ber rcnnomirte ^roger ^rincipal

3o()ann Sofe))^ ^rnnian angenommen morben.

(^r nerfprad): „gnt anggearbeitetc Xranerfpiete in35erfen

nnb ^^rofa, nerfc^iebene :^'nftf]3ie(e t)on beftem ©efdjmadt,

b e n t f d) e Opera c o m i q u e Don beften mnfi!alifd)en

^>(ntoribn§, fleine, bod) gnte ^a(Iet§ oon 8 ^erfonen, ^anto=

mimen non fef)r gefd}idten Slinbern" „^ngleid) aber

anc^ jmif^en ben ^iecen ^n einer angenehmen ^Ibme^glnng

mit oerfdjiebenen italienifc^en (Eantaten nnb mit ^n^^iernngen

nnb ^ecorationen be§ Xljeatri, ai§> befonberS nenen nnb

! oftbaren Mteibern, anfgnfü^ren."

^an finbet in ^rnnian"^ 'Programm 3(((e§ vereint,

mas man bi^ljcr, loenn e§ gnt ging, im ^erlanf eine§

v^an^en 3a^re£i ^n ()i3ren befam. ^Jlnr ber §an§tünrft fet)tt,

bod) bürfte er nidji in 2öal)r(jeit gefet)It Ijaben, ha 33rnnian

felbft ein treffüdicr 33ernarbonfpieler getoefen. SDaö Siepertoire-

^er^eidjniB ^rnnian'g entljicit bereite :^effing'^ „Sö^i^ ^axai)

Sampfon" (nnter bem Xitel: „Wi^ @at)ral) nnb <Sir

Sampion"), ha§> in 35$ien im Dctober biefeg 3a^re§ §nm
erften 3J^a(e gegeben mürbe; an bentf^en Xranerfpieten

anwerben: Sc^tegel'ö „^annb" nnb ©ottfdjeb'^ „©ato", an

fran^ijfifc^en X;ramen S^ottaire'ö ,r3^^)^'c" nnb „"^U^tjxt",

t£orneiae'§ „C£ib'\ „^oliencte" nnb „^W'r ^acine'g

„^-Öritannicn^^" ic, eine @erie non :^nftfpielen in ^^er§ nnb

^j^rofa, barnnter ba^ beliebte il'rüger'fdje „^er blinbe (S^e^
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mann", md)rnT fomifcfjc Cpmi, ,v
^^- „^^^ fniminc

Iciifol", „Tic i^nniDiTuantc."

'^nmian'v^ llntcntc()muiu^ muBtc cporfjcinadjcnb für

unfciT ^-iNCvfiiiltuifK tuirfcu, fouft Ijiittc mau fic^ nidjt cnt=

fd)I offen, ilim auf fein ^Hufudjcu buv Xfjcatcv für brci

xsabrc ,yi übrvlaffcu. '^^((cvbiuiv^ utit ber !^ovfid)^3ctaufc(

:

„Tod) bürfc er ]ciuc spectacula fciuc^Stociv^ uerfdjfiutuicru",

fouberu uniffe fic uod) ucrbcfferu.

Tauiit UHire XHKe^ in Crbuuut] i]i'^^t1i'n, bod) ai^ ber

.pcrbft bci^auu uub bauiit ^ruuiau'i? Tcrmiu, fo faub fid)

'Sruuiau uidjt oiu uub bauiit tuar bie Soffuuucj auf ciue

Stabilität bcr Tftcatcrbirectiou tuieber in bic ^vcrue (\midi.

^unucrbiu mar co aber eiu uidjt 5U uuterfd)ül^eube^3 ä^ndjcu,

bafj bie uui^iiebeubeu ilreifc i^rc @eueii]t^eit für eine ftäubi^c

Tirectiou auyi]efprodjeu.

3o tviireu in beut befprodjcueu uad)!urljifc^eu QeiU
rauui juiei 3d}ritte nad) !isortuärt§ ^^u ner^eidjueu : Wan
f)atte bei uu^!> retic(mäJ3ii] beutfdjc 8c^auf|.nc(c cjcfe^eu uub
auiieuommeu, uub fjattc bcu S^ufeeu bcr ^Stabilität, tt)euu

and) uur ttjcorctifd), aucrfauut.

3u htn folgeubeu füuf Sa^reu o^inQ ha^ Somöbieufpiel

t)iufid}tnd) ber @efel(f(^afteu geuug abuied^gluun^rcid^, aber

im (^au^eu gcuommcu, loeuiß erbauüd) t3or fid). Wb uub
ju ^eigt fid) uodj ciu italieuifdjcr Dperift, aber er ^ä(t uur

auf feiuer Turc^reife meuitje Tage laug, ju eiuer Satfou

t)erfteigt fid^ feiuer mefjr; htn Sommer 1765 üerbriugt

SÖiof er in ^rünu, bem jcbod) ber Tob beg ^aifer^ S^ciuj i-

feiue Uuteruet)muug für^t, uub in bcu le^teu brei Saljreu

ttjeitt fid) bie !öaube ber 3ofepf)a @c^u(^ mit ber

^obeuburg'g abtüed)fe(nb iu bie 5(ufgabe, ^rüun bie

tf)eatra(ifc^e Üutertjattuug gu bieteu. "an 9^u^m tuärc batiou

uid)t§, c^er bagegeu 9J^au(|e§ an ^ergerui^ gu melbeu.

(^ublidj erfd^ieueu tüieber ^(ujeidjeu bcr fic^ uä^erubeu

Stabilität. Tic (£om|)aguie=^riucipa(e gricbrid) Ä'obcr^
rtieiu uub 3ofepf) §et(mauu, uou beueu ber ©rfterc

fd)ou im Sa^rc 1766 um ^rüuu ^etirt ^atte, ücrlaugteu

für ha^ Sü^r 1768 eiue 5Irt „©cueraterlaubuig" für

Tläi)xm. Tiefe ujurbe xi)mn freitid) al^ „tüebcr getDii^ulic^

uoc^ t^uutic^" abgefc^tagcu, g(eic^mof)( aber behielt luau fic
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md) ifjrem Sommer|pie( 1768, mo^u fie mit einer ®e|e((^

)d}aft uon 15 ^öp\tn unb mit ©cf)auf]pie(en, „tüeldje nad)

allen ^)xe(^eln ber nenen ©c^anlnifjne eingerii^tct |inb'\ er^

)d)ienen umren, rüdftdjt^^nod im 5(nge. ^elun* man ben

Söinterconfenö an bie !^k)benOnrß')dje @e|ell)d)aft ertljeilte,

frng man erft bei S^oberlt)ein^§e((nmnn nadj, ob fie nidjt

WS Xbeater für biefe 3^^^ überneljmen luoüten. ?U*o fie

bann üon "ipreHbnrc^, moljin fie fid} bereite nerfprodjen ()atten,

im gebrnar 1769 fiir ben äBinter nad)fnetten, erhielten fie

nngeljinbert bie 93etr)iflic[nni].

©ommerüber I)atte Die ftäbtifd^e ^^(ntualtfdjaft ha^

X^eatcr „in 9Jialereien nnb ^ecorationen" öeljörit] in

Stanb fc^en laffen nnb bafür 1500 f(.
üeran^gabt. %U

nnn ^obern)ein45e(Imann im October einrüdten, fanben fie

ein fanber eingcricl^tete^ ^^eater Dor, tnie man e§ i()nen

t)erfprod)en ^atte, anwerben: aber eine i^nen pgebadjte lieber^

rafd)nng, gegen inetc^e fie in entfd^iebener äöeife ^ertüa!)rnng

einlegten. Statt ber fonft im allgemeinen üblichen ®ebüt)r

t)on 2 f(. per 5lbenb tnaren §tt)if(^en ber Kompagnie unb
ber 5(ntt)altfd^aft 4 fl. nac^ erfolgter 3flenot)irnng be§

X^eater^ pactirt tijorben; je^t aber' beanfprnc^te Öe^tere

ben urf|)rüng(i^en betrag breifad^ überf)i)fjt: 8 f(. für bie

SSorftelhmg/^ie (Sompagnon§ nerfc^tndten, ha fie fid) ben

fd^önen (Ertrag einer ©rL)ffnnnggtiorfteIhing nidjt entgel)en

(äffen UioKten, biefe bittere ^i((e, fie ,^a(j(ten, aber gegen

bie 3iO(gc5öf)(nngen n)el)rten fie fidj mit gnten (^riinben.

@ie traten mit einem SSermittlnng^üorfdjIag (jerDor, inbem

fie fidj Derpfüdjteten, 800 fl. jiiljrüd) in üierteljäljrigen

5Intici|)atit)raten ^n ^aljlen. ^amit mar man bereite bei ber

^ac^tung angefommen, aber bie 5(nma(tfd)aft naljm fie

nid)t an nm biefen ^xd^, fie beftanb auf il^rer täglidjen

J^orbernng, bie fie anf 5 f(. rebncirt [)atte.

§ier beriifjren mir ein SJ^oment, baö in ber ^nU
midhtng nnferer ^^.(jeaterüerl^ältniffe oft genng — nnb nic^t

eben ^um ^ortf)eiI — folgenfdimer gemorben, e^ ift bie

^^ktonung be§ fi^califdjen ®fanbpnncte§. (^§

bleibt allerbingö bie @nmme gleidj groß, ob fie am ber

^erpad}tnng bes ^(jeater^ ober Oon i^agerfeflern eingeigt,

aber menn lin!^ ber fein (^e|d)äft fnc^enbe ^Ijeaterbirector
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iinb vcd)tv bie il)r (^c)djäfl imid)cnbc Gominunc ftel)!, tuic

ficlit ^> bann mit bcni ^i^cnjniiniMt bc^^ "ipublicum^ an^^?

'-Isoniniuvni — ba cvf> eben nid)t» anbcre^5 ift — fotüic

']>nblicnni vflei^nt bann i^leid) fd)lcd}t uici],yifonnnen, tuic

ei:> ein ^^citranm uon na()e,^u brei (Generationen in bcr godje
in adcn il^ariationen i]e(el)rt.

So I)atte man a()o für ben 'lermin nadj Cftern tniebcr

^^lnc>j'id)t anf einen nenen ^^^rincipat nnb man (jatte foßar

bie il^alU ;\uiiid)en ^nieien. 5(nton Brenner nnb CSajetan

0. 3d)anmperi'j betuarben fid) nm bie ^üfjne ^rnmtg,
ürj'tcrcr ein (ani^jabriger !föiener Slomifcr mit gnten 6in=^

mciien anf feine !i^crtiant]en(jeit nnb reidjem S(n(]cbot feiner

:^eiftnni]en, :^el^terer 9J^aIer, meldjer bei ber im ga^rc 1761)

nori^niommenen ^f^enoüation be^> ^Ijeatcrö aKerbinßö feine

l^efdjidlid;feit aU ^[)eatermaler nnb ^ecoratenr betüiefcn

batte, — er nannte fid) barauf bejügli^ „STtjeatral^

3ni]cnienr" — ber lebii-jlid) Pantomimen mit pom|)baften

^Borten uerfprad). „^ie bnr(^ i^re Ijarmonifdjcn Zone
i^leidifam rebenbe il)hifif", Ijiefl ec^ in feiner (Snnneiation

an hK '^el)iirbe, „bie nad) ben ^Hec^etn ber Xan^fnnft ab^

iV'meffenen edjritte nnb bie mit beiben Vereinbarte, beftiinbic"!

fortiütibrenbe iBeränbernnti ber Sdjanbiit)nc, fammt benen

nad) bem ^act fid) oeritjanbelnben SO^afd)inerien, tuerben

fämmttid)e ßuprer jebe»mal in ncne ^^ertunnbernntj fefeen."

3d)anmperti l)atte ^^renner gegenüber @(üd ; tuir tüollen

nid)t barüber regten, baf3 er öorge^ogen tt)nrbe, aber bie

;^nfnnft (e()rte nnr jn benttid), \va§> bem Unbefangenen anö
3d)anmper(^'ö erftem ^(nftreten flar unrb, nnb toa^ (Srnft

.V)amtif über feine ^iiieiftnniien ai^ Tlakx an^fprid)t: „S3ei

einem C£f)aoy balber ^\been ,^oi]en feine ^JSer!e öiele io(^ib^

fenner an fid).'' Tie^? Söort d)arafterifirt ibn erleid) qnt aU
^bi'nternnternel)mcr nnb lä^t eine ^ii^i^^^Ut ^^^^) «^n über^

rafd)cnben ^^eränbernngen — für feine @önner öermnt^en.

3d)anmperi] nerftanb e^^ fid) marm in§ 9f^eft ^n fe^en.

lir blieb nad) £ftern nnb ben nad)ften SSinter über am
''^ia\^, wo er fetbft 9J^ofcr ba^3 "lerrain abc^etuann. ^Wögen
and) feine '^Pantomimen ^JJiand)eö ^n münfc^en übrig gelaflen

baben, fo t)atte er bafür mieber einen ganzen äönnberfad
ld)öner '-lH'rfpred)nniien — nnb bai> fd)ien ,^n genügen.
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(5r Derfiel aud) auf eine lucratiüe 3bec. ^J^ariönetten-

fpicic unb v^eiltdusereien reidjten fid} in ^rünn ha§> gan^e

3al)r über t\it §änbe, unb erftere, hk fojenanntcn „^ren^er=^==

fpiele", bie in öffentlii^en 33auben ftattfanben, ergötzten

pd;(id} ha§> niebere ^ol!, unb au§ ben öielen ^reu^ern

watb niandjcr Bulben für ben Unternehmer. SSarnni —
raifonirte ©djaumperg — follen biefe 4^eute ba§ @elb au§

beut Smtbe tragen, ha id) e^ eknjo gut öcriuenben fann

unb id} ^onb§ benötljige, um — ha§> \]t bie 5lrt, inie er

fidj 5U infinuiren üerfteljt — „bie @d)aubü^ne immer meljr

;^u öerf)errlid}en." @r erl}ielt bie ^ertnidigung bafür unb

bie ^reu^erfpiele bleiben eine (Sinnal}mgquel(e ber SDirec^

toren hx§> in ben S3eginn bieje^ Sa^r^unbert^ (1803), ha

biefelben aU ifjrem urf^^rünglic^en (^I)ara!ter untreu getnorben

unb ben niebern 3nftincten ber SO^^enge frö(}nenb — and)

n)of)I au§ ©rünben perfön(id)er ©i^erljeit — abgejc^afft

ujurben.

93ei ®d}aum))erg'g UntcrneI)mung§Iuft barf eg nii^t

SBunber neljuien, ha^ er im Sßinter 1770 mit bem S^or-

fd)tag, bie Smprefa auf brei ^atjre ^u übernetjmen, ^eröortritt.

^a i()n bie ^eprbe annimmt unb er nid)t, mc feiner^eit

^runian, unterm ^orijont nerfdiiinnbet, fonbern fein 5(mt

beginnt, fo ^aben mx in ©djaumperg tljatfädjlid) ben
erften ftabilen X^eaterbirector 33rünn§.

© d) a u m p e r g I)atte burdj fein perfüulidjeg auftreten,

burdj feine f)0^fliegenbe, felbftbetnngte 5trt, bie in einer

SKeife golbene 33erge öerfprad), ba| fie 3J^and}er fd)on in

ber gerne bämmern gn fetjen nermeinte, bewirft, ha^ er im
3at)re 1770 al§> ©ntrepreneur beJ ^rünner @(^aufpiel()aufeg

angenommen tuurbe. Sein ben)egli(^er, an ^^rojecten nie

öertegencr ©eift, fein Ieb!)afte§ ^flatureK, feine in einem

genjiffen großen ©tt)I — jebenfalg mit bem nötljigen ®t^

xäu^d) — '

entfaltete Xtjätigfeit, ha§> (Engagement einer 9fieit}e

üortrefflidjer Ä'röfte, ha§> 5(IIeg berfpradj eine ^i^^ii^ftf t^i^

man fie einem tf)eatra(ifd)en Unterneljmen, ha^ eben and)

unter bem großen, aufftrebenben ':ßnc^ ber beutfdjen S3ül)ne

ftanb, nur n)ünfd)en fonnte. ^ai SSunber, menn man
(5d)aumperg tljeilg gum ;^o^n feiner im erften 3at)re be=

lüiefenen äJ^ü^e, t^dU im ferl)offen einer ^um heften ge^
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ftrii^nlcu oiifunfl, im TocomlnT 1770 bie l^irrctioit auf
brci xsivlivc mnlicli. ^cibcv t()at man c§ oliitc allen Öin-

blicf in bnt fiiuin^^iiitcn 3tanb )dnc^5 llntmtcbmcn», bcmt

bdttr man fein nnoeonomifcljev' 0)ebal)ven, feinen bereite

i^m^ refpectablen 3d)ulbenbevi^ iV'fannt, man Ijätte i()m

unter feinen Umftänben bie 3mpvcfa auf foldj' eine '^c\i

uieiter üerlielien, ba fein ^Knin fdjon in nidjt all^n fernen

"lai^en nnnermeiblid) l)atte erfdjeinen muffen.

^ie crfte .Stlai^e, bie ^djaumperi] ertönen liej^, tnar

bie luegen ber bebeutenben ':?(b(^aben. ^^^on ^nk ber (Sommune
mar nod) fein jädrlidier ':).^ad)t^3in!^ beftimmt morben, fonbern

man uerlaui'^te täiilidje ^Hblieferuutj ber (^ebüljren, hk für

\>\c tfjeatralifdje ^L^orftelfung auf 5 f(., für W jugfräftigcre

'^^antomime auf 8 fl. beftimmt morben. ^ie Commune mar
an biefc '^Irt be§ i^organge^ non je(}cr gemötjut. 3t(§ fie

bann in %oic\c Sdjaumper^'ö einbrimjlidjer ^orftcllunoen

bie jäfirlidje ^^adjtfnmme auf 100 fl. normirte, fonnte fie

fidj nod) nidjt fofort .^u (äni]crcu ^^Ij^uutjöfriften entfdjüegen

nub bebang fid) monatlidjc ßin^raten.

^iefe 9J^aBret]e(, Don ber mir au^ anneljmen fiJnnen,

ha}] fie bk ^orfidjt bictirt f)atk, bereitete ©djaumperrj eine

i^emaltige iänttäufdjunc}. @r f)atte auf einen f)albjd|rit3en

3af}(univ5termin geredjuet nub marb mit feiner ©offnung
grünb(id) ju edjanben gemorben; benn ma^3 ©d)aumperg
crreidjen moKte, bie |)inauöf(^iebung bc§ 3<i0^^^fl^^f ^^i^^

ifjut baburdj nur in fe^r befdjriinftem Sö^^a^e §u XijeiL

tiefer monatlidje ©rabmeffer oon 8d}aumpcrg'^3 finan^

,^ie((er Seiftung^föfjigfeit geigte nur ,^u balb einen jä()en

Umfc^Iag: im §anbumbrel)en, fönnte man fagcn, mar au§

bem ftabileu >I(jeaterbirector ein labiler gemorben.

3m 3unt be§ Sabreö 1771 ftaf ®d}aumperg bereite

fo tief in ben 3d)ulben, baj^ an eine 3ßeiterfül)rung ber

^irection oon feiner Seite nidjt länger meljr gebadjt merben

fonnte. Iro^ aller 5lu§gleidj$bemüljnngen jmifdjen iljm unb

fehlen Gläubigern, barunter feine (Sdjaufpieler mit iljren

(^ageforberungen, mar ein gebeiljtidje^ önbc nidjt meljr

ooraue.^nfe^en. Unb bodj mar ha^ Slbonnement gut, bie

©efellfdjaft ber Sdjaufpieler gut, nur Sdjaumperg'» burdj=

ax\^ uni3conomifdjer 2inn Ijatte biefe SJäfore am ©emiffen.
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^l\d)t einmal, bafj er ha^ @e(b in ^Ijcateiutenfilicti üer^

Braudjt fjiittc, beim feine ©arberobe tiuir uiertI)(o§, nnb ber

^ecomtionen gab'g nidjt uiele.

©in 35erbien[t, ba§ @d)aumpern nnnm[tritten ßcbütjrt, ift

feine Quf^^^^cnftellnntj be§ ©d)anfpie(!i)rper§ : nidjt in erfter

^inie megen ber ®üte ber barfteKenben .Gräfte
, fonbern tüegen

ber baran^S entf))ringenben (3tabi(ität ber ^ertiorragenbften

^Uätgtieber an nnferni SE^eater. @§ gelang iljni hk tüdjtigften

ä>ätglieber ber 33rnnian'fc^en ^rnppe in ^rag, bie in 5oIge

finanzieller ^eronte be§ ^irector^ anSeinanberfief, tnie

33 ö t) m faninit ^ran, ha§> SBai^Ijofcr'fdje (Sljepaar, Unger :c.

für 33rünn ^n getniitnen. ®§ ift babei bemer!en§lt)ertt}, ha^

er bnrdjUjegg ^ö^ere (^agen bot, a(§ in ^rag angefeilt

gett)efen.

%n ma^gebenbcr @te((e I)atte man fofort ben ridjtigen

HJiann f)eran^gefnnben, ber bernfen fdjten, bie fünftige

iieitnng be^ ST^eaterg in bk §änbe jn nehmen: Softann
^iUjm. @r inar ber Seiter ber Xt)eatermnfif nnb fjatte

!^infid)tlic^ ber D)3eretten üollftiinbig bircctoriale 3[^ol(mad)t,

inbem er bie Gräfte bafür anfgenommen \)aüc. nnb bie

9fioI(en an^t^eitte.

3n ben Unterljanblnngen megen ber Ueberna(}me ber

^irection tand)t and; inieber^olt ein iöaron ^onffaint anf,

ber fic^ bernfen füllte, anf bem ^(jeaterboben hk i)irectorg=

rode jn fpieten. ßr gtanbte t§> aber nnr mit ©agenrebnc^

tionen nnb 9^ad)trag§forbernngen an bie 5(bonnenten tl)nn

^n fönnen nnb marb brnm t)on S3ö^m, ber tneber hk
S^ec^te beä ^ublicnm^, nod) ber «Sc^anfpieler öerfürgen

n)o((te, an§> bem J^elbe gefdjiagen. 9^nr tion ben fonftigen

©d)nlben @d;anmperg'g inoKte ^ö^m md)t§> tniffen. i)rnm
t)e|te (Sd)aumperg feine (Gläubiger ^inter 33ö^m ^er, felbft

ad biefem fdjon nnterm 21. 3n(i 1771 für bie no^ an§^

ftet)enbe Qtit (Sdjanmperg'g bie ^irection übertragen loorben.

^^mmer nod) forberte er ^erüdfidjtignng feiner ^erfon nnb
feine ^JBiebereinfe^nng in bie ^mprefa. SD^an tjatte babei

tiollanf (^elegent)eit, bie gan^e innere äöertljlofigfeit biefeö

9J^anneö fennen ^n lernen, ber fid) nidjt entbtöbete, feine

iiädjerlidjfeit felbft an ben ©tnfen be§ X(jrone§ anc^^ntramen.
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(innbütenf Reiten. — !^ct)imjungcii für tcn "^iviucipal — (ivlaubniß^

jiclnibrcn. — iJiagcu bcv edjaujpiclcv. — (Sintvittöprcifc. — (^cfdici-

tcrte söaflunternefimuuß. — (JtöffmmQioftiiute. — Repertoire. --

^ceiui(i)iT §lpparat. — La pravita castigata. — 2)er §an§lourft. —
Tic (2d)aufpicler. — Fine dell' Opera.)

'jföol)! hatte bic brantati|d)c St\m\t bei \m§> im 3aI)iT

1784 i^r ,'pauc- crl)alten, aber e^ wax \wd) burd) 37 3al)re

()iuburd) nidjti: indjx aU eine btnfse .<ilamtüauferei für bie

ucr|d)icbeut(id) burdjjieljeuben ituuftfarainanen.

^ay Gin^^iöe, \va^ eine beffere, nidjt meljr bciu Qxi^ail

prei^gebenbc ä^t^i^^f^ uer]pradj, tuareu bie üerfc^iebenen

5tabi(ität^tHT)iid)e , tuctdje bie *;princi|.HTle unternahmen.

Tod) and) hk am Xf)eater intereffirten, tonancjebenben li^reife

ber '^elü^Ifernui] mirften in einem ä^nlic^en Sinne, infoferne

aU fie fidj eine» 3mpre|ario"ö, ber if)ren ^Ä^iinfdjen entfprad),

für bk näd)ftc eaifon ^n uerfid)ern tradjteten.

Tie banuT(ii]c Qeit tüax \txmc\ in ber ^iCuffaffnng ht^

üffenttidjen Vergnügen!? unb ber allgemeinen (ärinftigungen.

Ter ^ird)en!alenber unb bie gotteöbienftlic^en Uebnngen
umren hk ^Jlorm für bie 3^rö()tid)!eit ber Sßeltünber. drft

mnftte hk !ir(^(id)e ^^^eier vorüber fein, el)e ha^ profane

'Vergnügen in irgenb einer SBeife fidj ^erüortnagen burfte.

Xranerte aber bie .^ird)e, ober I)ielt fie eine ^o|e geftfeier

ab, bann njaren öffentlidie (5rgö^(id)!eiten inol)! and) gang

nnterfagt. 3elbft nod) bi^ in bie Witte ber @ieb§iger=-3ci^rc

mar ee bei C^elb nnb anberen Strafen an allen Feiertagen

verboten, ^nft^^ unb Sd}littenfal)rten ^u ueranftalten, ober

3onn- unb J^^icrtagö oor 4 lll)r OJad)mtttagö i)ffenttid)

?Jhifif, Sd)anf ober Spiel ^n treiben.

^?hin gar bie -Homöbiantenl Tie ^ifte il)rer gebotenen

ober öerbotenen 3^^^^^^ ^^'^ "^^^^ .^ft^omöbienfpiel nnterfagt

gemefen, ift feine geringe : abgeiel)en öon ben möd)entlic^ ^n

refpectirenben greitagen gab es; gut über 100 Tage im

3al)re, an benen eö t)ermel)rt gemefen. Tie ftrengen ^or^

)d)riften an? ben o^al)reu \i:r2 unb 1754 nennen bie
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5(bt)cut3cit mm 12. ^eceiuBcr angefangen, bk gan^e gaften*

seit, bic ;^ittniorf)c, bie gange ^^roijnleidjnantSoctaö, bie 3öei^==

nadjti?^, £)ftei> nnb ^fingftfeiertage, bie geftc ber (jetitgen

^reifatttgfeit, eitler ^eiligen, 5(l(er Seelen, hk ^ranentage

nnb il)ve ^^orabenbe n. f. in , ein ftattlidjeg S^tegifter nnb,

n^ie man fie^t, felbft gnter ä^^ten, ha§> arge £öd)er in bie

(Sinnaljmen ber ^^rinci|3ale rijg, ha bodj bie @(|anfpieler

and) tnä^renb ber langen Unterbredjnngen be§ Iböent^ nnb
ber gaftengeit i^re @agen meiter belogen. ^a§ ©ebot marb
nidjt immer nnb überall mit öoller Strenge gel)anbl)abt,

nnb in ben Sanbftäbten HJMljren^ nifteten \id) and^ öornber^

geljenb Ä'omöbianten gn verbotencn Q^ikn ein.

^er ^^rincipal, ber §nm erften SÜbl ben 33oben

33rünn'§ betreten tnollte, t^ai nioljl baran, fic^ mit glanb=^

mürbigen Bengniffen über fein fünftlerifc^eg nnb moralifd)e§

S^orlcben ansgntneifen , tnenn anber^ er 93erüdfidjtignng

ftnben inollte ; inar einer l)ier am ^la^e befannt nnb accre=

bitirt, bann !am er l)erein, n^enn ha§> Dptxnl^au§> leer mar,

reidjte l^ente ein nnb begann morgen mit ben ^robnctionen.

Sn fällen, bie ^el)ntfant!eit anfcrlegten, ^ielt fid) hk
^eljörbe gern freie §anb: ha t)ern)ie§ man hk S3en)erber,

bie ftd) geitlid) l)eranbrängten, anf fpätere QciUn, nnb ha

gefd;al) e§ tno^l, ba^ fie bann, and) fdjon nac^ fnrgen

^nterüallen, gn f:pät famen, inenn fid) nnterbe^ ber ^flic^tige

eingeftellt ^atte.

©emöljnlidj tnarb ber löeinillignng eine (^rmaljnnng

gnr @^rbar!eit beigefügt, bie mitnnter beim SSieberfommen
be§ ^^rinci|3al§ einen fc^ärferen 5ln§brnd erl)ielt.

^ie (Srlanbni^gebü^ren, betrngen h\§> §nm 3al)re 1770
2 f(. für ben X^eaterabenb. 9In^erbeni forberte ein faifer

lic^e§ ^flefcript üom 21. 3nni 1749 Don jeber Ä'omöbie

fo oiel, aU eine ^erfon anf bent ^^arterre begaljlte, ha§>

tnaren 17 !r., ioeldje an ha^ 6pital ad Sanctiim Stephanum
entrid)tet n:}erben mußten, ©päterljin n)nrben ben ^rincipalen

nod) ^Beiträge gnr ^(rmencaffa abgeforbert, bie oerfd)ieben

beziffert toaren. ^er getüi)l)nlid)e überftieg in ben erften

3al)ren (üon 1751) nid^t :-30 !r. loöc^entlid), Don ben

Dperiften forberte man anc^ inoljl ha§> doppelte. 3m 3a^re
1755 tierftieg fic^ ber §err ^ürgermeifter gn einem ^er=
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(aiu^eit mid) 2 f(. tüödjcntnd) ad cassam paiiporum. ^er
^^irincipal I)ättc iicvabc nidjt Ä'iir(5 ^ufjcigen braudjcu, unb
er iiniro mit nncm tüd)tii^cn ^^roteft batjciicn auf(]ctrctcu,

biT aud) i]c()üI)ronbe I^crüdfidjtitjiiiii] faub. !:Batb aber

iimrbe biefcr i^ctrag bodj auf 1 f(/ 30 !r. fi^irt, getjen

beu fein Üiemouftriren mcl)r Ijalf, fe(b[t luemi e^ nod)

fo ciubriiu]Iid) ftattfanb.

lieber bie ®ageuüer()ä(tniflc ber (5d)au||)ie(er unb
länger, hie ^Kecjie!often :c. I)aben tuir mandjerlei dlad)^

rid)ten. Xie ^urd)|d)nitt^gai]e beg Sc^aufpicleri? betrug ^u

^ur^en"^3 Qcitm 4 unb 5 fl. n)i3d)ent(id), hk itatienffdjen

^äntjer be^otjen per 93lünat 15—20 ^ucaten. Ä'ur^ ||)rid)t

üon 73 ft. 30 !r. uiöd)ent(id)er ©age unb ^'obertijein^§elI=

nuinn non 103 f(. ^te tägltdjen ^^egiefoften ber ße^tercn

betiefen fidj
—

- bie 8 ft. (^cMiijv an bie ftäbtifdje Anwalt-
fdjaft unb hk 9Jhifi! mit 5 f(. inbegriffen — auf 23 fl.

26 fr.: bac> feien iljre 5(n!o(ageu, fac3ten fie, „elje nod) bie

Sourtine fid; öffnet."

lieber bie (Sintritt^^reife finb inir infoferne orientirt,

al§ tüir beu (Sintritt^prei^ in» ^^arterre — entfdjiebeu ba^3

^ujeite — mit 17 fr. angegeben fanben: öergleidjen tnir

bamit beu (Sintritt^prei^ auf ha^ ^mik parterre beg ^urg=^

tl)eater§, ber 20 fr. betrug, fo bürften bie bamaligen greife

bafetbft für bie 5lbfd^ä^ung ber unferigen einen au^reic^enben

5In()a(töpunct getnäljren ^ie :Boge foftete an ber ^urg 3 fl.,

ba§, erfte parterre 1 fl., ber kW ^H ^ ^^^

SSenn ein ^rincipat ^nr (^rt)öf)ung feiner (Sinna^men

auf hcn ©ebanfen Derfiet, in beut Opernf)au§ einen S3a((

ju üeranftatten, fo faub er tjeftige ©eguerfi^aft an beut

iöürgermeifter unb bem gefammten Ü^attje, ha man md)t
h[o§> bei ber ^^ertrenbung ber öielen Sidjter unb "^adtin ein

!^erberben ber SSänbe unb bereu Malereien burd) ^eräudjerung
beforgte, fonbern audj ^ener^gefa^r für ba§ „pur au^
§0(3" gebaute §aug unb für bie @tabt befürd)tete.

^ie (Sröffnunggftunbe ber SSorftedungen tüar „einer

uralten ©eujo^n^eit nac^'\ trie Siurt^ im 3al)re 1755
bemerft, um fec^ö Ut}x, unb bie ^e(eud)titng auc^ gan^

entfd)ieben einer uralten (^emo^ntjeit nad) unb nod) lange

fpäter mit ^lergen.
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iBrunian'ö ißerjeidjuiJB feiner X()eatcrftüc!c au^tiienummeii,

bcfi(5cu unr taiun bcfonbeve 5lnlja(t§^uncte für baö'^^lepertoire

bc^ jctueiltfjcn ^rmcipal^^ ©in ^lid auf hk ^cr^eic^niffe

bcr bamalö iin brauner !^iid)f)aubcl erfc^ienenen bramatifd)en

9loüitäten bürfte un§ aber bodj fo ^albti)ec^§ bie ^tmofpbäre
be^etdjueu, an§> ineldier unfere S3ül}ne ii)ren ^eben§at|em

idjöpftc. 333ir finben in ben Snljren 1761—70 inieberljolt

(^ülboni'ö Homöbien (italienifdj nnb bentfdj) nnb ^J^oüere'»

^uftfpiele (bentfd)) angc.fiinbigt : im 3a^re 1766 erfd)eint

focjar bk ^^üxid)ex Ueberfei^nng tion „©(^adcöpaar" an§

bem Sa^rc 1762; ^iberot'^ Äomöbien tüerben 1769 ,^nni

erften Wale annoncirt. ^a§ ^eitere ©enre ift tüeitauö

iibermiegcnb ; 47 ii3nftfpie(en nnb ^ontöbien fielen nur
7 Bdjan-' nnb Xrauerfpiele gegenüber, unter erfteren axid)

ein in ^^rünn uerlegte^, „^er 33o§^afte" 1765.

|)inftdjtlidj be^ fcenifdjen Slpparateg t!)ateu fid) bie

Sniprefarien ettna^ (^ugute barauf, tnenn fie über einen

anfet)niid)en üerfügten nnb ber ^djanüift be§ ^^ubtienmg

ettna§ ^n bieten nerntodjten. ^enn bie bei nn^5 cnitiöirte

italienifdie Dper iierfcf)ntä()te nidjt bk feenifdje 5(ugentüeibe,

tnenngleid) meit entfernt tum bem 9jla|le mie bie beutfd)e

Dpex, bie an il)rem finnlo^ mndjernben ^^runf ^u GJrnnbe

ging nnb fdjiiefitid) Don ben (stottern, gelben nnb Sleufetu

geholt tnurbe.

(Sin nn^ üorliegenbe^ ^e0nd) uom Sal}re 1734, „La
pi-avita castigata" (ifeie be^üdjtigte ®oM}eit) betitelt, metdjem

berfelbe ©toff tnie 9J^o^art'§ Dpa „^on ^nan" gu ©rnnbe
liegt, nergegenmärtigt nu;? gut ba^ Sßefen ber banmligen

italienifd)en Cper. ^ie epifdj ausgebreitete §anblung be^

ftaub an^ einem lofen 8eenengefüge, bk .^anptmomente

njoren furg, f!i;^;^enl)aft, üljue l)^otit)irung, oftue Uebergänge

gebradjt. 4)ie 'i^trien, felbftftänbig ansgebilbet, in ber öon

5üeffanbro ©eartatti gefd)affenen ?^orui, traten loSgelöft nom
^Heeitatit), faft innuer am @nbe ber ^cene auf; iljre ':ßai)i

beläuft fid) auf 25. "i^nctk, ^ergette im l)eutigen ^inn, ebenfo

bie (£l}öre, feilten. ^ie|]al}( ber Sßermanblnngen belauft fid)

auf breigelju uerfd)iebenartige : auc^ fanben meljrfad) feenifdje

^-öorgänge ftatt, bie oline '^lumenbung non 9J^afd)inerien

nnmöglid) maren. So fliegt ber fteinerne @aft nad) feinem
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jcbcvmaliiVMi (Sv|'d)cincn biird) bic ^üftc Iiintneg, uub „^ou
v>o()anncc>" uer[inft unter (SvbOebcn in bic %\c](\

3d)v (icnic !iiubii]eit bic ^]$viucipa(o bic (iiftit]c ^^^crfuH

an: ba brini]t (Einer einen „)c()r hiftii^en dauern \^')nn^:?

lunrft", ein XHnberer „bcu I)crü()mtcn Söicner^ldjcn 'J^antalün'',

uncbcr linncr „einen iikr bic ^Wajlen eljrdar (n[tii]cn iBanern-

.s>anvtunrft", öincr enblid) bciiniuit fidj erjt mit .^uci.Sjan»-

unir[tcn. Ter .v^an^oUnirft, bic [tcl)cnbc tnfticje ^ntvir, beren

(il)aracter ber ^vvnbiinbnalität bec^ Moniiterö auiicpaßt uun*,

bic er nadj berüt)mtcren S^ortutbern unb mit eit^enem 3Sil3

ancnirOcitete, fjiitte eine ftarfc Vtn^ieljungMraft. ©eine ^KoUe

bc[tanb ,snmeift au^5 @i'tempore§, benn üielntc^r aU ber

aKiiemeine (3anc\ ber §anb(uni] wax iijm nidjt luirgefdjrieben,

fomit maren feine Xriebfraft feine £aune, unb fein ^Tiecju^

lator bic ^ac^fatnen be^3 ^nOticumc^. ßi^^^^'^^^n überfdjüui

fid) bic nußcbunbenc, nncontrolirtc Suftinfeit be§ §an§^
unirftcc^ bann mu^tc ber iiOermüttjii^e @efclle bie ©c^er^e

feiner (ofen ßnnc^c mit me()rtäi;i(]er 33ürger§uc^t unb ber

^^rincipat mit einer nidjt unbebeutenben 3<^^)^i^"9 ^^ ^^c

^Hrmencüffa büfsen. 33ei einer foM}en (^e(egenf)eit trurbe

bann andj ben <Sd)aufpie(erinnen eingefdjärft, il)re Steige

forgfältifj ^u lierf)ü((en unb nie anber^ aU „mit gtor ober

%M)tl bebedter ^ruft" §u erfd^einen.

Xie (ofen 3|iriin(ie \)^§> §an§tüurfte§ tüareu nic^t bie

cin.^igen ißerlecjenljeiten, bie bem ^rincipal uon feinen beuten

hcxcikt n^nrben. ^a§ ^^ol! ber ©d^aufpieler tnar uid^t

immer ucrläBlid) unb nidjt indjt aufrieben ^u fteden ; banu
befamen ^irector unb ^irectorin nidjt immer bie auf^

erbantid^ften Titulaturen. „Ä'udjel^^ragoner" tjei^t bie grau
bcy ^rincipa(§ ^entfd) in foldj' einer t)ertrau(id)en fcf)rift==

(idjen .öer^ensergie^ung, unb ber §err ^rincipal fommt
nod) fdjiimmer tüeg.

SSar aber ha^ ©c^anfpiel gu (5nbe, 1:)aik ba§ publicum
feinen SS^eg nac^ §aufe gefunben — bie ^f^eic^en in ©änften,

uon fadeitragenben Wienern begleitet — , unb iuar ber

niidjftc äJ^orgen erfd^iencn, bann melbete ^Mdjtö unb 9tiemaub

in irgeub einem S3(att ober 33(ättdjcn oon ber „geftrigen

'^sorftclhing" : woU erfd)ien fdjon mit 1759 eine amttid^c

ßeitung, aber es mährte nod) mandje^ Saljr, biö fie fidj



^u einer f(iid)tiH=(}üfti(^eu (Srmafjuuni^ itufcrer ^ü:^ne ait^

raffte. ®ai? einzig gcbrucfte, wm fidj auf fo eine X^eater-

SSorftedung Be^og, folgte i^r nid^t nacfj, fonbern ging i()r

noran, e^ mar ber — ^^eater^etteL

III.

^te cxftm pnbigen ^ixatoxen.

1. Sot)ann ^ö^m (1771—1777).

(«Seine ^cvjönlid^feit. — ^egünftigungcn. — 3)ie ()teboutcn. — (S^aft-

jpiel fcev ©öf)mif^en ©efcHjdiaft in 2Bien. — 3)a§ ^rüuncr ^gingjpiet

S5orbiIb für SBien. — S)ie erftc ^rittf. -- 2)a§ ÜJepertoirc. — 3)ic

©c^aufpieter — ^üf}ucnfeftüd)feiten. — S)ie erfte ^t^eaternoti^ in ber

Bcitnng.)

@§ tft, a(§ iDürbe bie ^n\t plö^lid) rein, fobalb hk
^irection in bie §änbe ^ö^m'g übergefjt. O^nebieg hkht^

beutenbfte ^erfönlid)!eit in ber gefammten @d^anm):)erg'fc^en

©efellf^aft, ift and) fein ganjeg ^Inftreten tt)äf)renb ber

3(bf)anb(nngen mit biefem tüinbigen ^atron ein fo beflimmteS,

gut abgemeffeneg, ba^ t§> trie ein (S;rebitBrief für bie ^ii'^unft

rtiirft. Unb nod^ (Sing, tt)a§ am toenigften überfe^en toerben

barf; 33ö^m l^atte bie nötf)igen gonb§ gur S5erfügnng, um
au§ biefem 33ü^nenunterne^men etttiag me^r aU eine bloße

ßuftf^eculation machen p fönnen.

93rünn erhielt fo enblic^ ben erften tt)a^rl)aft

ftänbigen ^irector unb 33ö^m ftellte gan^ feinen Tlann.

(Sr erfüllte bie auf i()n gefegten Hoffnungen ooKftänbig unb

aU mit Dftcrn 1774 fein erfter Termin abgelaufen, oertielj

man il}m gerne bk ^irection auf tüeitere brei 3al)re. Man
gab fie it)m mit einer ^f^ei^e Hon S3egünftigungen, tüeid)t

beutlid^ genug bie 2[öert^fc^ä|ung feiner 33emü^ungen au^-

fprac^en. ^amit S3i)^m für bie ertrag^armen ©ommer^
monate eine (Sntfi^äbignng ert)alte, geftattete man i()m außer

ber ^^robucirung ber Äreu^erfpiete bie 5(b(}a(tung oon S3ä(Ien

fott)o^( für aJ^aSfirte aU Unma^ürte möljrenb ber gafd)ingg^

geiten. i)iefe 33ä((e, unter benen bie 9flcbouten in ben erften
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pla(5 t)cr '^^riiuucr (iüte. bilDetni, bticbcii hk> ^ur Xvcummn
t>cv OicboiitniHialei? uom Kjeatcv eine bdiebtP uub bcftoiti^

ai^^i]cuü^te (Sinna^nboqucdc bev X()CQtcrbircctorcu.

3Bir babon (liuvcidjiMib 5(n()a(typuuctc, an^ wnidjm

]\d) i)k tsortiTff(id)!cit bor '-l^ül)m')d)ni O^cfcüidjaft uub

ibver :i]ciftungou crfc^cn lüfst.

(£v ift ein a(tc§ ^I)catcrnefe!3, bajj fid) bereit^^ — nad)

!:8öl)m"» eii^ntnii @cftäubuiJ5 — bei bem crftcii ftciubinon

^iiTCtor ^^rüiniö crfiillto, ha^ im ^^crlauf einer SDirectiou

bic 8i)mpatl}ien be^ ^ublicum^ i]emä§igter ^^u tuerbeu

pffct^en. *?(ber and), fönneu mir (jin^^ife^en, bie :Si]ei[tnncien

ber ^irectoreu merbcn immer mäßiger, feg ift )oc\ax immer
bic lebljaftefte 2Sedj[)eÜüir!ung öor^anben. S^hin fann e§

mobl alö fein i]erinqe§ ä^^HP^^B für 33öl)m'g ©olibität

cjetten, tnenn er im Sommer 1776 mit feiner ©ingfpiel^

^efellfdjtift an ba^ ilärutljuerttjort^eater nad) Sßien öe()en

fonnte, wo er in 3>erbinbnnq mit bem berüt)mten 9J^eifter

ber 'Xan^fnnft, 9Zotierre, ^i^orftettungen i^ah. ^floüerre'g

33a((ete nnb !^-^öt)m'ö ©ingfpiele übten eine mädjtige ^n-
,Vc^ung§früft nnb bereiteten bem S3nrgtl}eater eine fe^r fü(}(=

bare Goncnrren^.

3a, nod} me()r. ^^(ngercgt bnrd) ben banernben (Srfotg

be» bcntfdjen 8ingfpiel§ in !Örünn nnter ^öljm'g ^irection,

befd}(o^ ^^aifer Sofep^ IL, einen gleichen SSerfuc^ am ^urg*
tl)eater §u magen.

So inurbe bie 33rnnner 33ii^ne nnter itjrem erften

ftänbigen ^irector ein 35 o r b i ( b für ba§ Söiener §üfburg^
tljeater, biefetbe ^rünner 33üf)ne, bie fi^ fpäter ineit öfter

aU nötf)ig, and} im niebrigften ©eure, bamit begnügte, ein

"^ladjbiih ber X^eater Sßien^ fein ^u fönnen.

'^od) Don anberer Seite fommt ung 9^ad)ric^t über

bie Xrefflidjfeit ber ^ö^m*|d)en ^irection. (Sin fnr^lebigeö

SSodjcnblättc^en !örünng anö bem 3a^re 1777 entt)ä(t eine

9{ei^e t)on l^eaterbriefen, an§ benen pdjft ermünfdjte

Streiftid)ter anf bie 9^epertoireüer()ä(tniffe nnb bie dJliU

gtieber ber ^üf)ne fallen. .^Xtingen and; biefe 5(nfänge ber
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Shitit, naincntticf) nt bcm abfiiKigcn Urt()ci( über ha^

^^uOIicum, etmaö tjodjuäfitj, |o ha^ ftc füfort ben aug bem
bmitfdjeu 9Zorben t]e!ommeueu „5(itg(änber" öcrratheu unb
(.•\clicrbnt fie fid) aud) ^icin(id) cmfcitit], — ba§ Sob, ba|l

fic mit puter Sac^fcnntniß uub in einer Söeife gcfdjrieben

finb, mie e§ rant^e, fel)r laniie nadjl}er hd ber 33rünner

i^riti! nidjt ber gall (^emefen, tnirb man iftnen fanni nor-

enthalten !önnen.

^urdjnmftern mv nad) biefen '^eridjten ba§ ^Jitepertotre

an^ ber legten ßeit !^'üfjm'§ fo ftnben tnir barnnter

e()a!e)>eare'g „mrcbetl}'\ :^effing'§ „©ntilia ©alotti" nnb
„^ellljeini'' („Minna t)on Q3arn^elm") 33ranbe'§ ,93iebiceer",

bag beliebte Xranerfpiel „Slfriebe", bei beffen ^arftelhing

bie 3n|d)aner 'J^ränen üergo^en, ba§ felbft nod) int 5ln|ani]

be§ ntid)ften 3aljrljnnbcrte§ mit großem "^^omp gecjebene

©djanjpiel „@raf Sßattron ober bk ©nborbination'' uon
bem §of)djan)>ie.ler 9)Zü(Ier (an ber 33nrg im 3al)re 1776
(^nm erften Tlalt gegeben), bag ^rei^Inftfpiel be§ ^nrg^
fd}an|pieleri§ @te]:)^anie be^ Jüngern „^er Unter) djieb bei

^ienftbemerbnngen", bie meit nnb breit beliebten SSerfe

@retri)'g, be§ ©tamniliater§ ber !omi)d)en Dper, „ßemirc nnb
"ä^ox", „^ie beiben ©einigen", „^er §angfrennb", „^a§
9fto|enniäbd}en'\ 3J^onfignt)'g, ®retrl}'g inürbigen donforten,

Dpern, „^er :De)ertenr'', „Man fie^t nid)t ütic^ ooran^" 2C.

^a^u famen abmec^felnb bie^33a((ete nnter Seitnng be§

a^eifterS ^ö^^Ux, ber fie nad) 9^oiierre'§ 9JJnfter geftaltete,

tnie man fie „Uieber ^n ^^erlin, Seip^ig ober ^^rag ^n fefien

befommt.''

^ö^ni'^ ©efellfdjaft inar bem 9flepertoire entfpredjenb.

(Sr felbft ein tüchtiger rontinirter 8d)an|>ieler, fpiette otte

O^olten, bie f)od}tragifdjen anggenommen, bie er feinem

grennbe SSaig^ofer überließ. *?In§ge^eidjnet mnß 33ö^m'§
grau gemefen fein. „(^§ ift faft feine ^olle ^n nennen,

njeldje fie nidjt mit ber größten ©efdjidlidjfeit, mit 5lnftanb

unb J^euer fpielt. ^ie );ärtlidje Siebf)aberin im ßuft* unb
Xrauerfpiele ift freilid) it)r §anptfadj : il)re ^Hction ift bie

benfbar natürlidjfte oon ber '"^tit" 3i)re iiieiftungen toerben

mit ben berühmten ©djanfpielerinnen be^ bentfc^en 9lorben§

auf gteid)e 8tufe geftellt. SJ^abame SSai^ljofer mar eine
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lallte Süllbrette, .sben* 3 d) m i b t ein i]eriil)mter fümi|djev

XHltev, 3tier(e je()r i^efdjicft in fumifdjcn, mürn|d)en unb
,5;ärtlid)en ':?(lten unb pter ^^afjift imb @ out er U)üI)I uodj

^Hufäiu^n-, aber ein ftiniinbec^abter Slenor 2C. ^ie Ferren
uub Xameii befafeen ade uuif{fa(ild)e ^'euntuiffe uub bie

^Hauivnuui luidj ^'i'i'^ji'i'i^ ^^^'^^' ii^i^* i'^^^' H'^H* aUi^enieine.

'^ül)iu mar luu eine tüdjtiqe ^^ueftattuuq beniüljt unb
mau lobte feine )d)önen ^ecorationen, U)ie bie präd)tigen

(£oftünie. Bdb]t Illumination unb ^euertüerf loarb üer-

menbet, ge^en tneld)' let^teree ^id) jebod) ber 9J^agiftrat fel)r

energi)dj auv)pradj, ba bie l)erumfUegenben brennenben

^l^apiere in 3i5at)rl}eit gefaljrbroljenb mürben.

^aß in iri^enb einem ^Äintet eine^ Söiener Xf)eatcr-

XHlmanad}^ eine Stimme (^egen bie 33ö^m'fd)e @efell)d^aft

fid) ereiferte, ba^ ift bei ber ^f)eater!riti! fd^on fo üblic^;

)oId)eö ©efläffe erftidt inbeß in ftc^ fetbft.

Selbft jur 3^er^errlidjung oon geft(id)!eiten ^od) an=

i3e)et)ener ^i3rünner ^^er|önlid)feiten mürbe ha^ Xfjeater bereite

herangezogen. So marb im 3a()re 1775 bem ^Jteic^ggrafen

^arradj §u @()ren an feinem 9ftamen§feft ein ^uftfpiet „nebft

einem großen, fiie^u fd)idlic^en 33a((et bei au^ne^menb fdjöner

Illumination aufgefül}rt.
"

i^e^tere^ ift bie erfte 9lac§rid)t, mit meld)er ber feit

bem 3a^te 1759 in S3rünn erfdjeinenbe „Sßöc^entlid^e 3n=^

te(Iigen§^3c^^^^'\ ^^^ f^ 1^'^^ ^^^ „Srünner ßeitung" ent^

puppte, über bag ^^eater bebutirte, unb faft regulär nur
bann immer, menn ha^ Sdjaufpiel §ur SSer!)errtid)ung

ilhiftrer '^^erfijnlic^feiten bient, mirb feiner in biefem S3(atte,

unb 5mar im begünftigenbem Xone gebadjt.

So ift ber ©efammteinbrud ber erften ftänbigen SDirec^--

tion ein günftiger; er mürbe es bleiben, menn uns auc^

nod} mel)r i)etai(§ axi§> jenen Xagen ^n (Gebote ftünben,

bo bie (^runblinien feft unb folib gebogen finb. ^er erfte

S^erfud) mar geglüdt; ai§> bann SÖö^m oon 33rünn 50g,

fonnte man bcruljigt in bie ßi^^ii^fl^ un]ere§ X^eaterö bliden,

ha man einen paffenben 9^ad)fotger bereite in ^tu^fid^t ^atte

:

eg mar bies ber in 33ö^m'g ©enoffenfd^aft burd) eine Ötei^e

üon 3a^ren al^ tüchtig erfunbene S^ioman 2ßai,Vl)ofer.

3
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2. ^öinan SSai^Ijofcr 1777-1784.

(3)ic elfte ä>crpad)tiuig auf [ect)§ "^aljvc. — ®ic öffcntlidjcu uub gc=

Reimen 2)irectoren — 2)ev Oberpoft-^ermalter l^offiller. — ©lutf'g
,,Orp^ciiS imb euribicc." — SBaig^ofer im tampf mit feinen S)irec-

torcn. — ÜJlaria 2;f)erefta« 2ob, ncrfüvjte SBüfincntrauer. — jöer

Patriotismus töffiHcr'S. — 2)ie ü^eiftungen beS 5)ivectorium5. —
SKaijtioicr'g «Bieg unb ncuerlicljer 'Jßad)t -- 'Seine Sütjnenleiftungen,
feine Äräfte. — ©ein 3(bgang. — Umbau be§ S^eaterv, öerme^rte
®ic^er(;eit. — 2)irector unb ©tijaufpieler. — 2)ie ^OJarionctteufpielcr.

— 9lebuction ber Devbotenen (Spieltage. — 2)ie (Senfur.)

33ö^m fd}Io§ feine ^irection mit bem ©übe beg

gafd)ing§ 1777. ^ie goftenjeit tuar nodj immer bem
Ätomi)bieu|pieI öer[agt, unb bie ©ommer^eit njie in allen

Saliren für bie ^irectoren gleidj ang|"td;tglo§, barnm hadjk-

Sßaisl)ofer erft im §erbfte begfel6en 3a^re§ an bie lieber-

naljme ber S5ül)ne, bie i^m im Dctokr auf uollc f e d) §

Saläre öerlie^en tnnrbe. ©§ ift bieg ber Termin, ber an
nnferem Sl^eater tlj^ifc^ tnirb.

^ie Ueberna^me ber ^irection burc^ 2Sai§l)ofer,
ber jid) no(^ mit einem 5lmtgcollegen, bem @d)auf|)ieler

©djmib, üerfa^, fonnte nic^t fo lei(^tl)in geji^e^en. Reiben

§erren gebrad) e§ an ben ^nr Seitnng fold^' cine§ @efc^äfte§

nöt^igen ^aarmitteln. ^ie bamaligen abeligen Greife übten

öfternfall^ frennblid} ba§ ^äcenatentljum gegenüber ben

gelböerlegenen Slünftlern; and) Sßai^ljofer-^djmib fanben

folc^e ^rotectoren, allein bie bie^malige Unterftü^nng ber

bramatifc^en Slnnft blieb nid)t o^ne fonberbare (^ompli=^

cationen, beren ^efnltat, abgefe^en üon bem finanziellen

3)Zi^erfolge, ben ^rotectoren felbft mandjen ^ortnnrf ein-

tragen mn^te.

Sßaigliofer nnb @d)mib tnaren hk SDirectoren ber

^eprbe unb bem publicum gegenüber, in äöa|^rl)eit tnaren

fie'g nic^t. Qum Qmdt ber 33ef(^affung ber nöt^igen ®elb^

mittel Ratten fie fic^ einem 9iJ^äcenaten'(^onfortium mit §aut
unb .gaaren in einem Vertrage üerfd^reiben muffen, ^aut

biefe§ ^Sertrage^ tnaren 2ßai§l)ofer unb @d)mib ni^t§ mel^r



.^iii^'ftaiibni, beim )cih\t f)iuficf)tr{d) bcr ^(ii^^iua()f bcr 3cfjaii

iyidc, bcr 'J[uinal)utc iiiib (lutlaffunn ber ^^(cteiiry uub
|iimint(id[)cv 1l)catovpcrfomMi tinirb ifjucu Uüu bcu 5(ffociirteu

Moy ein 5sor|ri[)(ai3!ovcrfjt ciiu3cräumt. 9^id)t eiumd auf bem
^t)catn;^cttc( burftcit fie a(^o ^irectorcn ftc()cn. 3öai5l)üfer

erIjieU bafür uon leinen 33o)d)ii^ern bie SSofjnung im Käfern-

\)a\b^\ 3dinnb eine jäf)r(idjc ©etbfumme, für' ben @d^(u§
bev vsaf)rev ueriprad) man ^öeiben, Ujenn ber X(}eaterfonb

fid) in einem ciünftic^en ^^^f^^^^^t^ befänbe, eine „propor^^

tionirte ^Kemuneration "

.

'Irmfeliöc ^irectoren, armfeligere^ 9DZäcenatent^um

!

Unielbftänbic^er fonnte fid) nic^t ha^ (^rftere, i]efd)äftlic^er,

jefbftfüdjtitjer nidjt ba<^ i^e^tere anlaffen. "Lod), e» fragte

fid) noc^, ob ba^^^ 5^ertrag§papier al§ SO^arterinftrument be=

nütu roerben foüte! ^^ielleidjt mar e§ nur abgefaßt, „für

ade %ä[k". ^ie ^^(ffociation beftaub au§ ben §erren: bem
Cber-^pftüermatter ßart ö. ^'i^fftUer, bem ^o(igei^^räfi==

beuten 3of)ann grei^erru ö. Zauber uub bem (trafen

gerbinanb ^rot)er. SDen beiben Ie|tgenannten Satialiereu

muB e§ nachgejagt tnerben, ha^ fie fic^ nidjt gar ernftlic^

um bie gan^e ^(ugelegeut)eit bemühten, fie gaben i^r ©elb

nnb bamit glaubten fie auf lange t)inau^ genug gettjan

,^u fjaben.

^^ütber^ (£ar( t). Äöffider. S^m lag bie perfönlic^e

Überleitung be§ Xf)eater^5 .^^um 9J^inbeften fo am .Serben

n^ie feine ^oftöertualtnng uub er iDac^te mit bem S5ertrag§=

fd)ein in ben §äuben öngftlic^ über allen ^uncten be§felben.

Uub er glaubte bie 3)lafdjen feinet SSertrag^ne^eg fo !unft==

reid) gefc^lungen, ba^ ben baburc^ gebunbenen §änben ber

Xirection^o^55^guranten jebe freie Söetoegung unmöglid^ ge^

tuorbeu.

3öa5 inbeg gefd)el)eu mu§te, gefdjal). SBai^lpfer —
3d)mib mar üon ben ^ffociirten cutlaffen morben — mar
in eine ^age gebracht, in ber er feine ^Traft bemeifen mufete.

Uub e§ bemie^ fie. gwilWl;. Oj^j^feti^ .e^.,tro^ bem Xxnd
beö 35ertrageönmtto-(^iifft' uub (^kfd)irf, ba| 'er fid) ben S^tuf

eiueö tue

forgte fü'i

eine fpleul
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(Sine Stinöcrin, 9lamcnl §an!e, erfreute fid) foldjer ^e^^

liebt()eit, ^a^ foc|ar bie amt(id}e B^itunt] ifjre Kolumnen hm
poetifc^eu (Srgüffen ber ftiibirenben 3ugeub uiijt üerfagte*),

unb ha^ im Sa^re 1779 bereite bie erftmalige Sluffii^rung

nun be^ imfterblid)en ®Iud'§ D|)cr ,,€rp()euö unb (^uricibe"

unter lautem, einftimmigem Beifall ftattfanb, ift gleic^faüg

ein günftigeg Qeic^en für bie ^irection. ^ie haM aufge==

menbete 5(u§ftattung ttjirb aU glängenb gepriefen.

Söoig^ofer ftanb in ber §U)eiten §älfte be^Sa^re^ 1780

feft auf feinem Soften. Ä'öffiller motzte ba§ bereite ern)a(^te

Selbftbeinn^tfein beg ®irector§ empfinben, benn er !ann

eg fi(^ nid^t üerfagen, ifjm bei ber ^n^ga^Iung ber ®agen,

hn feinen 5tnorbnungen betreffe ber @(^auf])ieler ©ditnierig^

feiten §u machen.

SÖai^l^ofer tnar tno^I ben ©d^aufpielern gegenüber ^er^

jenige, ber i()neu bie ®agen auSgafilte, biefe tnu^ten aber

gar gut, ba^ er uid^t ber eigentlidje 3^5^!^^^' f^^- ^^^
fd^äbigte feine ^(utorität. (Sinjelne SJätglieber [teilten fic^

i^m gegenüber, unb tr»enn er itjuen bie für foldje gälte

nötljige (Energie betniei, bann gingen fie ineiter an ha^

^irectoren^^rifolinm, bie SCnerfennung i^rer ^'ermeffenljeit

ju fud)eu. Unb Siöffiller tt)aren berartige Snftan^en^üge

nic^t unangeuetjm, befonberö ha and) er gerne nac^ einem

Mitkl griff, SSaij^ofer in ben engften @(^ran!en ^u erhalten.

Sßai^ljofer na^m nun ben ItVxmpf mit ^öffiller auf, er

verlangte eine amtliche (Entfc^eibung, tner benn eigentlid^ ber

^irector be§ S3rünner %^takx§> fei.

*) 2)a biefc 3lnbid)terei aud) ^eute nod) guiücifcn ®itte ift, fo

tbeilen wir taö ®efcid]tcf)eu t)e§ le^rreici^cu ^crg(eict)c§ wegen mit.

@inngcbi(i)t.
(gonft fd^Iic^ fid) mit ^f)ilint SUmenc

gum 335a[fcrfaII,

-Da rührten fic bie BaubcrtÖne
beu 9Mc^tigatt.

|)ier jd)tooII oom äävt(id)eu ®cfül}(e

aud) S)amon'§ öriift;

Sie Qab 6ei [anfter ^ilbenbfül^Ic

if}m ©öttevluft.

aDarum taßt er i^t ^t}i(omcIe

unb eilt unb bringt

<B\d} in bie ©labt? - Seil für bie @ee{e

bort ^ante fingt.
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Tu unu-b beim ixciiid) bcni Garl U. .^iöffiücr eine

Uelierraidjuiii] ,vi ^t)ei(, tuie ev ficfj fte faitm ^ättc träumen

(äffen.

(i-v ftarb am 29. 9h)uember 1780 Mavia Xljevefia uiib

alle 3cfjaufpiele, fotuie „alle Mn\\t, 6aitcufpie( uitb üffeut=

lidjc [s'veuben" univben eiiu^eftellt ; borf) n^arb bte^mat itii^t

eine md) meljveren ^JU^onaten ,^ä()(enbe Sinfc^ränfuun aller

öffentlidjen ^i^ert^nücjcit aU 3ci<^en ber ^anbeStrauer gefor^

bert, foiiberu btefe nur auf fieben 2ßorf}en au^gebe^nt,

,,uiürnad) ,vir ^er^ütunn öerfdfjiebener Unanne^mlid)!eiten

unb in ^iiüdfidjt, t)a^ bie iualjre ^mpftnbung nid)t in äuger^

lidjen iöetüeifen beftelie, tüie and) ^ur S5er|c^affung be§

erlaubten 9hil}rung§t)erbienfte^ für ^^erfouen t)erfd)iebener

Gattung, bie c^en^ötjnlidjen ©pectafeln, SJiufifen unb ^älle

lieber i^ren 5lnfanc3 ncljuten fönnen". Su biefem ^Decret

uneberfpiegelt fic^ bie eble ^lufflörung Ä^aifer 3ofe|)^'^ IL

3Bäl)renb biefer Qeit ber 33üljnenfperre marb üon bem
Äunft=Sonfortium luftig brauf log intriguirt, fo ^tnar, ha^

ba^felbe, obmoljl man ftc^ bamit ^erüortl)at, „^lleg blog

aug 2\tbt für ha^ '^^ublicum unb für bie @^re ber Station

aufgeopfert" ^u ^aben, \id) fein ©emiffen barau^ gemad)t

l)ätte, bem ^^ublieum aud) t)om 21. 3änner 1781, bem
"illugganggtag ber Trauer, big auf 255eitere§ bag X^eater ju

fperren unb i^m fo hit fd)öne S3egünftigung feinet Ä'aiferg

^u entjie^en.

^a fiel bie ©ntf^eibung beg ©uberniumg, um bie

iBai^liofer gebeten ^atte. 3nbem bagfelbe einerfeitg bem
aufg öi}c^fte üerbu^ten Sonfortium feinen ©tanbpunct
bal)in präeifirte, ha^ man nur jene 3mprefarien fenne,

benen man bie ^niprefa t)er(iel)en, b. i SGßai,^^ofer unb
3d)mib, forgte eg ^ugleii^ für bk ^^lufftellung eincg Som^
miffiirö, ber fomo^l ber eingeriffenen Unorbnung ^u fteuern,

alg für hie 5lufredjtl)altung ber ferneren Drbnung (Sorge

,^u tragen Ijatte.

(5^ lof)nt aber toirflic^, nadj^ufeljen, mag unferc Ä'unft-

milcenaten eigentlid) getljan unb geopfert, um für fid^ ein

berortigeg 3ftec^t, mie mir gefe^en, in 5(nfprud) ^u nehmen.
Xie .öauptfac^e hiihtt ber ^^ertrag, ben fie abgef(|loffen unb
momit fie Söai^ljofer bie .Soiinbe gebunben Ijatten. ^Xu^erbem
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l)attcu fie ®e(b Ijcrgclieljcu, uon bcm iljucu nod) ein ^m
lagcrütfftanb Dou 2859 ft. 14 !r. 2 ^en. augftanb. Unb
um btc (Eintreibung biefe§ ^etragg (}anbelte t§> ftd§, obgleid)

ba§ Sonfortium fe(Bft fi(^ nidjt burd)tt)eg§ mit quittirten

9ied)nungen über feine (Einlaufe öon ,,garb^, ©eibcn^ unb

ßeintt)anbn)aareu'' au§tt)eifen fonnte. Um liebften tDäre e^

ben 5lffociirten genjefen, f)ätte ifjuen Sßai^tjofer il^ren Fundus
instructus nad) ij)rem ©(^ä|unggtuertl) öon 5000— 7(300 ft.

abgelöft; Söaij^ofer bagegen machte i^nen ein „beleibigenbe^"

5(nbot Don 600 f(. unb fo fud)te man i!)m ben gunbuS
^u ent^ie^en. Sßäljrenb ber gaftenfericn ber Jöüljue tuaren

alte Xt)eatraleffecten im ^^eater öerfperrt getuefen, aU bie

35orfteÖungen tuieber na(^ Dftern anfingen, tran^portirte

man 2(IIeg Ijinau» unb ^öffitter na^m ben ganzen ^tpparat

auf§ ^^oft^aug.

2öai§t)ofer befanb fic^ bereits in ber ^age, einen gunbuS
auf feine Ä^often angufd)affen, er ftanb alfo auf eigenen

gü^en unb beburfte feinet anberen ©c§utje§ mef)r, aU beS

bel)i)rb(ic^en. Söaren bie ^ffociirten um i^xt Hoffnungen
gefommen, fo Ijatten fie iuenigftenS bk eine (5JenugtI)uung,

mit einem reidjen 9(iüftäeug öon allerlei 9J?itteln unb WiU
teldjen gegen Sßaijj^ofer ausgesogen ^u fein. SBenn Sßaij^

l)ofer einen @d)aufpieler aufnahm, ber, um btn Verfolgungen

irgenb eines l)agerfüllten ^irectorS ^u entgel)en, feinen ^amen
mit einem anbern öertaufc^te, bann tnitterte gleid) ber ge^

ftrenge §err Dber'^oftt)ern)alter i^m ^toar „unbefannte,

jebod) öerbäi^tige Urfad^en'' ba^inter — @runb genug, um
gegen ben STräger eines i^m nidöt gebü^renben 9^amenS ein=

pfc^reiten — man erröt^ eS beiläufig, toarum. @elbft einen

^irector Ratten fie gegen il)n auSgefpielt, ber §immel unb
(Erbe öerfprad), falls er üom ©ubernium an 3[öaisl)ofer'S

©teile gefegt tüürbe.

Söai^^ofer toar t)ün ber Ijoc^ften ;s8el)örbc beS :^anbcS

gegen alle berartigen Angriffe in ®dju| genommen toorben,

unb als enblid) fein ßontract ab Dftern 1782 abgelaufen

mar, fo übergab man i^m bie ^irection auf meitere fec^S

3al)re, ein S^^iQ^iB be§> SßertrauenS, mie eS il)n angefid}tS

ber überftanbenen Ä'öffiller'fi^en SJJadjinationen — benn er

allein ift ber böfe (^eift — iooljl enttdjäbigen fonute. (ES mar
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aWx and) ein (3choi l)öd)fta- *:l^i((ii]fint, ba SSai^^Ijofcr fein

GH'Ib in bic G^arbcrobc cjcftcdt I)attc mib er burd) bie ein=

i^cfiiKnic Trauer iinb ,,coiitractIirüdjit"ie ^efertiou meljrerer

v^diaii uiib Siiu^lpiefer'' imb aiibere ^itfäde in große

6d)iilbeu i]erat()en mar.

^3hir nereht^elte 9kd)ridjten fiub c§, bie un^ über

'^Hii,U)ofer'^o fünftlerifdie "illbfidjten ^tuar uidjt imi^aufenben

erlialten, aber budj aU ""Maf bieuen fihinen. Sebc^foK^^

beutet ^^((fe^:^ barauf Ijiu, ha^ er ber !^5I)m"|d)eu ^Kidjtuno:

tiefonbere '^^ffeije bev mu]ifaliid)eu %i)dt§> uub meuu möglid)

bc^5 '-öaUet^::, foune forofäfttGe t^tuyftattung, treu Mieb. @o
eröffnete er an bem für iftn fu bebeutung^Doden 21. Sänner

17H1 ba^:? Xfjeater mit einer Driginaloper bc§ ^rofeffor^

3ef)nmarf, eine§ gebürtigen !örünner§, oft genug pro=

bueirten fid) ^^irtuofen, )o' ber ö^eKift Ä'üffel, bie ©ontra^

baffiften §ade(, eperger m\b 2a\\cx, U)e(d^' Satterer and)

ak^ Sänger @ute§ (eiftete uub in i^oic^c feüte§ glän^euben

CSoncerteg 1782 a(^ Drdjefter-^irector augeftellt tnurbe.

W\c fetir man fid) um ßaffer'g ^lequifttion bemü()te,

ben^eift/baB ber 3(be( jur iöefriebigung feiner (^ef)a(t§for==

berungen eine Subfcription üon 100 i)ucaten einleitete.

'i(uc^ ßaffer"^ grau tnarb ai§> Sängerin engagirt. ©inen

fd)öncn ^benb feierte Sßai^^ofer am 11. Sänner 1783, aU
er bie große beutfdje Driginaloper ,,©untrer üon @c^tnar^=

bürg" '^ur ^^[uffül^rung bradjte „Sin fo fd}öne§ uub großem

Singfpiel, loeldje» burd^auö gefungen luarb, ift nod) uidjt

gefe()en imb ge{)i}rt tuorben", Ijeißt e» in bem !!8erid)t

barüber: mxh weiter bann: „^ie burdjauö neuen iilleiber

toaren prä^tig, bie (£f)i3re ftar! befe^t, bie ©efec^tc gut

georbnet: bie Qa\)i ber ^Kitter unb Solbateu gegen 80

^-Perfonen , loetdje alle neu unb eoftumcmäßig gelteibet

maren. Gö gefiel außerorbentlid) unb man erftaunte, fo

großen ^^(ufinaub ^u feljen üon einem 8peeta!el, toeld^e^

furo @e(b unb in einer ^^^roöin^^ftabt gegeben toirb. ^er
,§crr E^ai^liofer Ijat, mie e» fdjeint, gegenmärtig mel)r auf

bie (S^re, als auf ben S^u^en gefe^en, unb ba^er !ann man
and) nid)t anftel)en, nad) bem Urtfjeil ber ^J^eiften ^u

fagcn: eine fo gute unb ftarf befe^te ^efellfd)aft ift in

^-örünn nod) nid)t gefefjen toorben." — 3m Gebiete be^
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<Bä)au]p\tk§> erf(f)icnen ®^a!ef|3care'§ ,,§am(ct'', ferner

bic ßuft|>ietc „^ie SSeftinbier'', „9^ic^t me^r aU fe^§
(Bd)n\\dn", „^er P}itofo|)^ m6) ber SD^eobe" rc. ^od) im

testen 3a^re öerme^rte er \>it Qaljl ber Crdjeftermitgtieber

t)on 17 auf 22.

5(ud) bem großen ^uBücum bot 3Bai5l)ofcr Untere

iiattung. ^m ^nttentage 1781 üeranftaltete er eine unent=

geltric^e Xf)eatcrt)orfte(lung, tüomit er eine :Öotterie öerbanb,

bei UJeld^er 6 filberne iiöffer gewonnen werben fonnten unb
üon einem armen Sitngen getüonnen mürben: ben ^efi^(u§

bilbete ein S3aIIet, bei tneldjem länger unb Sängerinnen

33ouquetg mit S3anbf(^Ieifen unter ha§> publicum marfen,

,,tuorüber unfere gütigen S3rünner burc^ ^ufigeö §änbe^

flatfdjen i^r SSergnügen ^u erfennen gaben".

Mit gafc^ing§f(^Iu| 1784 öerlie^ jeboc^ Sßai^^ofer

33rünn unb bie ^irection ging in anbere |)änbe über, ^^ux

Slnfflärnng biefeö Sßed^fel^ fehlen un§ ]3ofitit)e S^ai^ric^ten,

ba fidf) in ben bieten f)ier eine Sücfe finbet; e§ bleibt un§
nur bie überrafdjenbe Xf)atfad)e be§ plö|(id§en 5(bbru(^e§.

8otüol}I locale (Srf(^einungen, tnie äußere ©inflüffe unb
(£intt)ir!ungen blieben in biefen Sauren in öerfc^iebenen

^id^tungen nic^t o^ne SBebeutung für unfcr X()eater.

^ie 9^a(^ri(f)ten Don t)erfd)iebenen Sl)eaterbränben, ein

noc^ glüdlid^ überftanbener @(^red im eigenen §aufc, ber

jeboc^ bie bro^enbe @efa()r nur ^u beutlid) l)ert)ortrcteu

lieg, üerantagten im 3a()re 1780 bie @tabt 33rünn, S5or^

fe^rungen pr (Srljöljung ber (Sid^erl^eit be§ 'ißublicumg ^u

treffen, ^ie 3^^^^ ^^^ ^iluggänge foUte öermet)rt, bie (^änge

fodten getüölbt unb bie Stiegen aug Stein l^ergeftellt tt)erben.

^a bie Stäube bie auf 3000 fl. fid^ belanfenbcn Soften

auf fic^ ^u nehmen t)erf]:)rad^eu, fo fonntc ia^ "^nt be§

Umbauet o^ne Sc^mierigfeit in eingriff genommen ttjerben.

S3emer!enötoertf) märe an bemfctben ha^ (Sine, ber je^ige

©ingang in ben 3fleboutenfälen ift auf ben nod) tior^an^

benen Sau)3länen aU „neuer Eingang'' be^eidjnet.

gerner treten unter Sßaigl^ofer'g ^irection einzelne

@rfd)einungeu bereite gan^ beftimmt ^n Xage, bie fid) aU
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eine notlnncnbige Solide bcv StabKitiit ber ^irccturcu er^

lieben. &n* ^lllnii (janbcite c>o ftcf) um ein fe[tgefiigtC!o ^cx^

ilältiiiß 5Uii)d)cn bcm ^^mprefavio unb ben ©rfiaufpideru.

'^Hii^^fiofer ()attc in bicfcr §^nfirf)t miebeiijoU unangeneljiue

^rtaiiniiu^cn i]cinadjt. @^ fe()Itc bcm SDirectov an mand)cn

iiötdii^en 6anbl)aben. ^ie (Soutracte, bic im beften galle

nur abgcfdjtoffcn tmirbcn, waun ^iemtid) adijemein geljalten,

unb and) an be^örb(id)en ^orfd^riftcn moiu^elte e§. 5((§

'^ai^^bofcr ITSo um eiue 3uftructtou hat, mcld)c „Drbuuuö
uub '^ebicuuui] bc§ ^ublicum^ uub bie ^f(td)tcu bcr il)m

uutcrgcbeucu Bd)an}pkUx" jum ©cgcnftaubc ijahc, üettDteJ

mau i[)u uur „auf bic trefflid^cu Söieuer 3uftructioucu.''

I^aruuter föuueu feiue aubereu aU ba^5 Sofep(}iuifd)c

^f)eatcrs(55e)et3 nom Sa^re 1778 üerftaubeu fciu, ha§ am
!^urgt^eatev it)o{)ltI)ätige Drbuuug gefd)affeu Ijattc.

^lufeerbeut fam eiu fiuaujiefter $uu!t §ur (Srörteruug,

ber bie fjcrauf iu uufere %aQC ciue fte^eubc S^ubri! bilbet:

cÄ ift ba^ 3^eii)ä(tutg ber burd)reifcubeu Äüuftter ^u bem
ftäubigeu Sl^eaterbirector. ^ie ^D^ariouetteufpielcr Wattn

baburd) uufc^äblic^ getrorbeu, baJB ber X^eaterbircctor felbft

Uuterue^mer ber Slreujcrfpiele tnurbe. ^rembc ^üuftler, tüic

doucertfpicler, ^afd^eufüuftler 2C., bie auf beut X^eater auf*

ptretcu gebac^teu, öergtic^eu ftd) lei^t mit bem Xf)eater*

birector, \vk aber, tt)euu irgeub eiue reifeube ^üuftlerbaube

augerfialb be^ X^eater^ eiueu 9ftaum für i^re ^robuc*

tiouen beuü^te, bie uod) ^ubem iu bie Qdt ber t()eatralifc^eu

5(uffü()ruugeu fieleu? äfhigte ha uid^t ber X()eaterbirector

fid) uub ber ^ef)örbc bie grage üorlegeu: 2öie tann mir

bie püuct(id)e (Siufjaltuug ber '^ad)tbebiuguugeu ^ur ^^ftic^t

gemacht tuerbeu, wnm bie ^e^örbe felber fotdjeu @ti3reru

meiue^ Isöerufeö bie (Souceffiou ba^u ert^eitt?

'^Jlan auerfauute bie 3ftid)tig!eit biefer 5luffaffuug, ha

iu ber 9fiegel btn frembeu ÄüufÜeru ua^e gelegt mürbe, mit

bem Xf)eaterbirectür eiueu gütlid^eu SSerg(eid) §u treffeu; eg

mar eutfc^iebeu, mie auc^ bie Xtiat|ad)eu (eljreu, üorber^^aub

ha^ befte 5luö!uuft§mitte(, beuu mer l)ätte bauial^ fd)ou

bei bcu fid) erft eutmidelubeu 3SerIjäItuiffen eine feftc 9^orm

beftimmeu modeu!
9^oc^ fällt ein brittee gactum bebeutuugöfd^mer l)ereiu,

ha^ ^mar uidjt iu uub and) uidjt fpeciell für ^rüuu
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()eraurcifte, ba§> beuumtjcadjtct mit ber StaBitität ber 2f)eatcr^

4)irccttonen in imlcutjbarem Qiif^^i^^^^c^^ft^^i^Ö \^^¥' ^i^^^

anberc ^Jloriiiirimg ber ertaubten itnb nerbotenen Spieltage,

Ä'aifer Sofep()'§ IL §od)|d)äl^iing ber ©djaitbü^uc ift

mäuitiolid) befannt. 3n ber Qcit be§ ^^uffi^tüuuge^ ber

beutld)eu :öiteratur ftieg allgemein hk SBert^fd^ä^img ber

bentfdjen S5ü^ne; man fal}'in iljr meljr al§ ein blo|e§

iißergitügen, man ging fogar fo ineit, bem fo problematifd)

angejeljenen ©djauf^ielerftanbe nnb feinen In^übnngen einen

moralifdjen Untergrnnb ^n innbiciren. ^ie ^iiljne n)arb

neben Sl'angel nnb ^at^eber gefteflt, fie bilbete bie 3llu=

ftration §n biefen beiben. Wit folc^' einem gortfc^ritt fonnte

fic§ tro^^ feiner (Sinfeitigfeit nnfere beutfc^e S3ii^ne aufrieben

ftellen, ^nmal er i^r nnfc^äpare ^^ort^eile einbrad)te nnb
fie felber e^rlii^ baran glanbte.

ßiner biefer ^ort^eile ift gan^ entfdjieben bie 3^errin==

gernng ber üerbotenen Spieltage, benn -bie finanziell gün^

ftigere ^unbirnng eine§ foldjen Snftitntg bnrd) bk unnnter==

broc^ene Stljätigfeit begfelben l)at für bie D^legiernng nidjt

ben 2ln§fd)lag geben fönnen. Sdjon ^(nfangg ht§> 3a^re^5

1782 ujarb mittelft §ofbecrete§ ein ^iemli^ gef^mälerteg

^er^eic^ni^ ber verbotenen Spieltage l)erabgelangt , ein

itieitereg folgte.

Qu all' ben ^Sort^eilen aber, meiere au» ber ^^tuffaffung

ber bramatifc^en Sc^anbül)ne aU einer moralifd^en 5lnftalt

floffen, gefeilte fid) ©ttnai?, ha§> gleid^fall^ biefer Cnelle

entflammte nnb ba§> fi(^ eben barum fpäter ^n nngeal^nter

9}^öd)tig!eit nnb gang entf^ieben nid^t §nm fünftlerifc^en

^ortl)eile entfaltete: hie (Senfur mit i^ren Um^ unb
5luött)üc^fen. Sd^on längft, feit 1751, eingefül^rt, gen^ann

fie befto me^r an ^ebentung, je me^r ba§ (Sjtemporiren

üon ber 33ül)ne fcl^n)anb nnb ba§ regelmäßige Sd^anfpiel

bominirte. Sdjon Sßai^^ofer befanb fid^ mit bem S3rünner

„9f?et)ifiongamt'' nidjt immer auf gutem gn§, ha er mit

llmgel)ung beöfelben hd ber Söiener (Senfnr bie 5lpprobation

ber Sri)eaterftüde gn erlangen trad}tete. ^od) bnlbete man
hk^ ißorgel)en ni^t.

^2llle§ in Willem genommen I)atte ^riinn Urfadje genug,

and) mit feinem ^tneiten Xljeaterbirector aufrieben gu fein,
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bcuu nidjt iiUeiu bio isovtljeilc bcr 5tätiiifcit ber ^irection

fiub c», bic bcm ^^uMicum ^n(\\itc. fümmcit, [onbcru md)
bic tücf)tii]cu (Sii3cn|djafteu bcv llutcrucfjiitcr.

IV.

^oUnn 2Ja})ftfl[ gäergopjoom (1784-1788)

1. 'I)ie bcibcn !öräubc.

(iöervjDp^oom'^ ?ebci%ong. — Unheimliche 35orbotcn. — 'S)cr cvftc

'Xbcatcrbranb. — Uebcrnabmc beä X^cater^ feiten« ber ®tänbc. —
(Eröffnung bc^ ncncn |)au)e§. — S)er snjcitc 2;§caterbvanb. — 2)er

5öau bcg X^cater» burc^ bic Stabt.)

^on Cfteru be^ Saljvcg 1784 übental)m SoI)ann

'^aptift Q3cvi3op5üom ba§> ^rünuer Xtjcater. (Sr [teilte

]idj bem 'publicum in einer feiner $rac^tro((en , aU
3fiid)arb ITL, üor nnb tvaxh beifäKiii anfgenommen, ©eine

3ie(e nnb 5Ib[id)ten ()infidjtli(^ ber ^ii^nenleitnng legte er

in einem ^^^rogramm nieber, ha§> gnte §offnnngen für bie

ßnfnnft ermedte.

3n ^ergop^oom erhielt bie 33rünner Sül)ne einen

9Jknn üon pljerem S3i(bunggftreben , einen bebentenben

.^ünftfer nnb einen erfafjrenen X^eaterbireetor, bnrdjUJegö

üortrefflidie ünatitciten in g(üdlid)er ^ereinignng.

3m Satire 1742 in Sßien geboren, waxh er bnrd) ben

originellen Dboarbo^§anön)nrft Sßei^fern in ä^iünc^en für

ben Sd)anfpie[erftanb geworben. ^a§ fa{)renbe Äomöbianten^

ti)nm n)iberte if)n jebod) an, er oertieg bk 33ü^ne nnb

befndjte in SBien b[e 5(nf|e()en erregenben 33oiiefnngen öon

Sonnenfelö. "ahn ber X^eatertenfel fdjfnmmerte nnr in

if)m nnb ein anfmnnternbeS SBort anö bem S!}lnnbe eines

alten CIoKegen getnann !©ergopäOom ioieber feinem früheren

53ernf. 5(1§ im 3al)re 1771 in ^^rag ein ftänbigeS X^eater

erridjtet n^nrbe, erhielt ^^ergop^oom bie ^irection bafelbft

nnb öerbüeb in biefer 3te((nng hi§> ^nm 3af)re 1774.

3Sät)renb ber folgenben adjt 3al)re finben tnir iljn am
3Biener '-önrgt^eater, mo fid) feine Sntrignanten nnb %t)--
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rannen ijroBcr ^e(icbtl)eit erfreuten. 5(udj a(g Xljeaterbid)ter

toax er tt)ä^renb biefer 3eit t^ät\(\. 1783 fpielte er in "^iqa,

ba^ 3al)r barauf beginnt feine SÖrünner ^^ätigfeit.

©Hidticf) Ijatte hk ^irection begonnen, bo^ fotite fidj

halb fd)Un^reg Unfjeil über bie gange @tabt wk über ben

Seiter be§ STfieater^ entlaben.

6d)on ant 10. Sänner 1785 Ijatte man bei einem

!öal(e tualjrgenommen, ,,bü^ bie Oefen im Opern^an^ fo

i^erfprnngen unb übel gugeridjtet finb, ba^ babei eine

generi^brnnft ju beforgen gen^efen"; am 14. bereite ent==

ftanb gegen V25 U()r geuerlärm unb „nadj einer ©tunbe
tDar ba§> @ebäube fdjon ein ^anh ber glammen". ^ag in

einem (Somptej öon 52 Käufern gelegene Xt)eater tüar ein

nn^eindic^er geuert)erb unb 5(Ile§, S3ergo|)goom Doran, ber

5(bel, bie 33ürgerfc^aft, gumat bie gleifc^ergunft, unb bk
^(rtiÜerie ber f)iefigen ^arnifon tüetteiferte mit 5(nftrengung

unb 5Iufopferung, ber 3Sut^ ber glammen ©renken gu

fe^en, tt)a§ benn auc^ gelang. 5lber ba^ Sri)eater ttjar total

niebergebrannt unb au(| ba§> ^afernljau^ ^tte in ben mit

bem ^^eater communicirenben ßocalitäten mancherlei Schaben

erlitten. SJlan !(agte, ba^ fo öiel folibeg SJlaterial babei gu

©runbe gegangen, unb bezifferte ben ©efammtöertuft auf

18.500 fl. 3(ud) ber in ber Xafern ^aufenbe ^affeefieber,

foiüie ber SBeintjänbler famen mit ^erluftliften an 2öi(b|)ret,

SBein unb ©läfern ^erau^gerüdt.

33ergop^oom erlt)ie§ fic^ inbe§ ber Situation nöüig

gelüoi^fen. (Sr traf fofort alte ^nftalten, ba^ bk '^la^ttn--

bälle feine Unterbred}ung erlitten, unb aud^ ^(jeater follte

mieber gefpielt inerben. SDie gröflid^ «Satm'fdje 3fleitfd)ule

tuarb Don iftrem 93cfitjcr ju biefem Qmd unentgeltlidj

übertaffen unb in loenigen Xagen loar bereite „ein ben

Umftänben angemeffeueg X{)eater l)ergefte(It", fo ba^ am
2H. Sänner bie S^^orftelhingen tDieber beginnen fonnten.

Unterbe^ beriet!) ntan wegen (Erbauung eine» neuen

Slt)caterg.

^abei geigte eg fidj, ba^ bk ^tüffaffung ber ^rünner
8tabtgemeinbe, refpectioe ber fi)nig(idj ftäbtifd)en 3Sirt^=

fc^aft^^5(bminiftration, in X^eaterangelegen^eiten burc^au^

nic^t über bk gemü^nlidjfte .^treugermirtijfc^aft Ijinau^Sging.
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.,(Sc> ift o()iid)m mic mincfonc 3ad)o", Ijiefs c^$, „\)a\^ tmnf)

^ic (Srhiftii^uurt i)er ^5djau|piole ^um i^rögten ^(jcite nur
ber l)ol)c XHDci uub .sponomtiorc^ untcrl)altcu tuirb", hk
(linfünftc bcr 3tabt '^inmi feien bcrcjeftalt i^enan bcmeffen,

„baJ3 fie ^erabe ^nr S3cbecfnnt] ber nneutbe()r(id;en ^^hi-olanen

^nreidien", jnbem l)abe bie ^tabt ^^riinn bei bem i]erini]en

^iJ^ietlijtuv nnb ben jäf}rlid} Uür^uneljuienben Üteparatioiieu

bee ^l)cater^'^ faft gar feinen (^eminn, ja, ^u ben ©d^ulben,

t)k ein ^Jknibau ücrnr|ad)te, föme nod) hk gan^e ^efä()r=

fic^!eit folc^' eine-5 33ranbobjecteg — fnr^, bie ©tabt
iöriinn tuollte bat»on nidjt^^ iuiffen unb tt)ieg birect anf bie

mäl)ri]djen 3tänbe Ijin, tüeldje ben ^au be^5 STfjeater^

nnternel)men foKten. 9hir I)tnfid)tüdj be§ ^la^eö ttjar bie

2Birt^id)aftc>abminiftratiün mit einem guten '^Jiatl) gur^anb.
Man ]c|fug aU „ben fd^idfamften ^la^ bie auf bem großen

^ia^ ftef)enbe 9iico(ai!ird)e fammt bem baran fto^enben

'^aagfjaufe" nor. „(^§ müßte bann ba^ ÄHr(^e( benen

f)iefigen .ganbelelenten unb ha^ SBaagljans ber ^tabt ab=

getieft, bann benfelben hk üon benen anftoßenben S^anf-

initteln geniefsenben ßi^^Ü^^G^^ uergütet unb beren (Sigen-

tfjümern bie ber Stabt be^aljlten ©infaufggetber ^nxiid^

gegeben Jüerben." 2Sie man ]k{)t, mtnn bie ©täube ha§>

(^efb Ijergaben, burfte fogar ber ^a^ ttti)a§> foften --

35rünn tväxe ttjenigftenc^ bei biefer ®e!egen(}eit um feine

unfterblid)en „^^aut)üttetn" gefommen.

Slber e§ fam anbers. ^as ©ubernium erflärte, „ba^
nid^t nur ber ()ierortige 5(bel, fonbern auc^ bag gefammte
publicum ben fe^nfüd^tigen SBunfd) äußere, ha^ ein neueg

i^eater erbaut unb i^m hiefe faft alleinige ^ierortige

i)ffent(ic^e (Srgö^(id)fcit, \vdd)t felbft in mehreren poli^

tifd;en ^Betrachtungen \t)xc Unterftü^ung finbet, nerfdjafft

merben mijdjte." %nd) bie ^la^frage fanb bie einge^enbfte

Erörterung.

^ie (Stäube erflärten fid) ^ur Uebernatjuie be§ ^aueö
unter gemiffen 33ebingungen bereit.

ein faiferlidje^ beeret öom 29. ""Kpxii b. 3- hxaii)tt

hk erfe^nte Drientirung. ®ö foKte, bamit bie |)erfte(Iung

be$ ST^eaterg in ber gefdjUJiubeften unb mofjlfeilften Sßeife

erfolgen fünne, baöfetbe inner()a(b ber alten Hauptmauern
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orricfjtct tucrbcu. Su fpütinTit ^rcrctrii tucrbon alk 3]ür=

fdjlätje 5ur (i^rtueiteniuc} bes (^ruubvifje^ 3urüc!cjetDie|en, nur
tDurbc geftattet, in ^olgc ber ^la|geminnung burc^ 5(6brnd)

ber rürftüävt^ anftofsenbcn S3ä(ferei, bcn ^Ia| Beim (Sin^

gang unb bei ber (^affa, über bejfen @nge ^cfd)n)erben ge^

füljrt njurben, ju üergrögern. @nbe 9lot)ember begfelben

Sat)reg ftanb ha§> X^eater fertig. ^Ileg in mUm Ijaik t§>

Uc (Stäube 55.052 fl. gefoftet. 5lm 30. S^oöember inarb

ei unter ^ergo^j^oom'g ä)irection mit ©^afefpeare'g „ßorio^^

lanug", frei bearbeitet non bem „tt)ienerif(^en" Sr^eater=^

bii^ter (Sc^in!, eröffnet. Sßenn eine ^rot)inäbüf)ne mit

„Soriolan" eröffnen !ann, bann ift e§ me^r ai§> bloge

(^itetfeit, man fü^It ein ibealeg Streben, bem autfj ha§>

publicum Steigung entgegenbringt, !)eran§. Seiber follte

bie greube an bem neuen §au§ eine übermäßig fur^e fein.

Um bie neu errii^tete ^unftftätte ben^egten fi(^ feine

©eifter be§ grieben^. S5or Willem fonnte man nic^t inegen

ber ^ad^tung m§> Sf^eine fommen. S3ergopgoom ^atte um
bie Ueberlaffung be§ ^^eaterg unter ben alten ^ad^tbebin^

gungen — 732
f(. Qm§> — gebeten; bagegen ftellte bie

2öirtl^fd^aft§abminiftration eine jä^rlii^e Qingforberung öon
nalje 1000

f(. auf. ferner verlangte bie Stabt 33rünn bie

^(blöfung ber ^ranbftätte burc^ bie ^iänbt,
tpoKte aber ha§> ^efi^redjt auf bie Xaüerne, für bereu 3n^
ftanbfe^ung bie Stäube fo üiel getl)an, in feiner Söeife

Deräugern — ha brannte am 16. 3änner 1786 ba§ X^eater

5um §tt)eiten 3J^aIe nieber. Staum öier ©tunben braudjte eg

unb ltl(e§, üom 5Dad)ftu^I angefangen, ^ecorationen, ^^eater==

Sf^equifiten, (Sinri(^tnng§ftüde, fogar bie 15 :^ufter, trar

berart üerge^rt, ha^ faum nod) ein Stüddjen rau^enben
Öot^eö ober glimmenber ^o^Ie gefunben tüurbe.

Wan öermut^ete bö^tniltige S3ranblegung unb heah^

fic^tigte jur (Sruirung be§ XI)äterg eine Iji}perfanguinifd)e

^rämienaugfc^reibung, man fteKte Unterfudjungen ()infid^ttid}

beg 5{uffidt)tg|.ierfonale§ an, ob ni^t gaf)rläffigfeit an bem

ii^M^lnW'^i'^^xM^tn'iilh] §-^ .pnuvinmQ 3Jji(hii'j aid

'jti'i^ffl^iJ3i'^rt(ifi|te«T^ei»itn«fti^^^ td§ nerftrj'tS^tdref^d

!Mtt{M)r^«iii®irtt>ö;iJbewöS$iiö(i-te'ifX^^^
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(>HiMcl)uiol)l rrf)o() fiel; 333ibiTfpnicf) in i()iYr W\ih\ ani(\nx(\t

iMivd) biiv uurljiu aiu^oimn-ftc Ü^crljaÜcu bor 3tabt bini

3täiibeii i]ci]cnübcr, bciiii cv unirb aiu:^bviuf({d} betont, ba^o

Ificatcr, biiv auf ft äbtifdjcm ©niiib fteljc, jci bcr
5tabt abgebraunt, uub it^enn 3cmanb bic $f(ic^t j^ur

Cirbaunuii be» Xfjcaterö Ijabe, fo )ci c^5 bic 8tabt, bic

ja and) allen (^cJuiun barau^i (^i3gc.

Tic (£'nt|djcibunt], bic uou S^icn fjcrcincictangtc, fie( in

bic) cm Sinuc au^3; luir \)attnx, md) einem !ai[er(idjen \Hu§^

|prud)c, bcr fur^ nadj bem Traube erfolgt toar, ba| ent^

mcber bic Stäube ober bic ^tabt ha§> X()eater gan^
überncbmcu foKtcu, in biefem gälte bic Stäube alle be^

megtidycn T()eatra(^Sinrid}tuug§ftiidc 2C. oodfommcu o^uc

alle 'I^onification bcr Stabt ^u überlaffcu.

2. Tic eigene 9icgie.

(3)ie ©ntfcf)eibung .^aifcr ^ofepöö II. — ^ergopjoom'« Sontract. —
3)ic ©i'ijffnuug te^ neuen §aufe§. — Äünftlenfd)c Seiftungen. —
^ergop^oom'^ ©ntlaffung. — ©cgcnjeitigc i?lbrcc()nungen. — 2)ic 216-

Iö)unpöjunimc. — Streitigkeiten of}ne (£nt)e. ^ilttcS, nur fein ®clb.
— 5)ie ^c^Ier bcr Sirt^fd)aftö*2ltminiftration — Errungen unb ^cr^

roirrungcn.)

?hi^ ^iuftc^tlid) bcr Tirection hxad)tc ha§> SiBort beg

Slaiferö bic (Sutfc^cibnng ; hei feiner Slnmefenljeit im Se]?^

tember 1786 in ^rünn UJarb i^m bie allfeit^ t)errfct)eube

^Jiatljlofigfeit über bie §u!ünftige ^errcaltnng unb :Beituug

\)t^ X^eater^ !lar unb bem fudjte er ein ^nbt gu machen.

3u bem Qtütdt erlieg er na^ftefjenbcg Öanbfc^reiben an
htn ^anbe^gouoerneur, in tnetc^em er al^ hd^ ^efte er!auute,

„ha}^ bie Stabt hit (Sutreprife be^ Tt)eater^
übernehme". Tag benfmürbige ."paubf(^reiben (oom 9. Sep=
tember 1786 batirt) lautet:

„lieber @raf (£aoriani!

„Ta id} bei äJieinem 5(ufenthalt alliier nad)gebad)t

ftabc, rt)ie ha^ ^ubj^ijjipi. pepi ^^^^,,S|5ca,te,r^,^pfjriebeui,j
..u.a. —^.„

^^^^^^^^ .^^^ ^^^j. Mum^MmP^9kx^(^^
i)aoc, tt)ie Das ^^suüj^^ijjipi, mepi ^9^!3,„^ea,t:e,r^, ^nji:
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lapt lüorbcu ift, fo ftnbc 3d;, bag fot(i)e§ auf folgenbe 5trt

9e|d;e{)en fönnte, näm(id):

feie man SOf^i^ üerfidiert, ^at ber üernünftigere X()ei(

be^ Ijiefifieu ^ublicumg mit bem 93ergop§oom (bem bt§()crigeu

^fjeatcrbircctor) gufricbeu ^u fein, Urfadjc. gehabt; es märe
baljcr am S3eften, ba^ bem 3}Zagiftrat 5U erfennen gegeben

jpürbe, golgenbeö einpleiten nnb ^u beftimmen, ha^ nämlid^

hk (Btaht öodfommen bie (^ntreprife beg Sl^eaterö,
ber Sälle unb ber Xaöerne überne!)me, unb unter i^rer

(Sperre bie Saffa unb alfo bk ©inna^m unb 5(u§gab p
beforgen, unb ben Sergoppom a(§ i^ren 33eamten unb
X^eaterbirector mittelft einer mit i^m eigene au^pmac^enben
@age, ober gegen ein gertiiffe^ ^ro dento, tt)eld)e§ er an

bem reinen (SJeminn öom Xtjeater belöge, aufpne^men Ijätte,

wo fie bann auc^ mit bemfetben fic^ tnegen ber ^(eibung,

^ecorationen, SDZufüalien unb anbern ©erät^fdjaften, bie

i^m eigent^ümlii^ pget)ören, unb bie fie nott)tt)enbig p
bem ^|eater brauchten, bal}in einöerfte^en mü^te, ha^ fie

]oI(^e enttreber üon if)m !äuf(i^ an fi(^ brächte ober für

bereu ©ebraud^ it)m ein gemiffeg jät)rti(^e§ Sntereffe nad§

bem gef(^äjten Sßert^ überliege, ^uf \old)t %vi fönnte
ha§> ^ubUcum gut bebient, nid}t§ Uebertrie^
htm^, toa» über bie äl^Httel unb ©in fünfte ber
@tabt UJäre, geforbert, unb alle @id)er^eit gu^

gleid} oerfc^afft toerben, ha^ S^ergop^oom na(^
feiner öou ber X^eater==®irection befi^enben
Ä'enntnig fein 5leu|erfte§ tf)un ttJürbe, bem ^u==

blicum (Genüge ju leiften, tvtil fein eigene^
Sntereffe bamit öerbunben wärt.

@ie werben oon nun an ba§ 5tugenmerf barauf

rid^tcn, tuie biefe <Sac^e fon:)ol)l mit ber ©tabt, al^ mit

^ergojppom eingeleitet unb jtoifc^en biefen S3eiben ein

förmlicher Sontract p (Staub gebracht tnerben fönnte."

($§ ift bieg bagfelbe §anbf(^reiben, in beffen Weiterem

^^ertauf taifer 3o[ep^ IL ben ^rünnern ben 5(ugarten
a(§ „öffentlidjen Spaziergang" übergibt.

2ßie man fiet)t, würbe t)on bem ^aifer ni(^t b(o§ eine

principiede C^ntfc^eibung getroffen, fonbern er f)atte auc^

eine S^tei^e oon ^etailfragen in feine (Erwägung gebogen.
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^iT doiitract t»or 3tai)t mit .^^m^üp^uom luari) auf

0)nint>lai]r bcc^ faifcrndjeu §anb)(^rcibcn^o uom 9. ©cp^
tombor auf 10 3at)vc a(ic|efd)(offeu — aui 10. 8epteuiber

bcefdbni 5al)iTc>.

^ie 3tabt battc uuu bic ßüufcqutn^m baüou p tvagnt,

baji fic wad) bcui ^^lucitcn Jöraubc uid)t bcu (^iniguugöpuuct

mit bcu 8täubcu fiubeu !ouutc : fic Uiar -öcvriu i^rc§

Kicatcvv, ja uoc() uicl)r, fic wav Dircctoriu bafclbft gctüorben.

Xa^ tpar fvcilid) ciuc <5c(bftäubig!eit, bcvcu jUicitcu Zi)dl

,^umal fic uid^t iui 9}Jiubcfteu augeftrcbt ^attc.

xHbcr c^:? galt ^Hatl) ^u fd^affcu, um bcm faifcrlic^eu

93^ad)traortc gcvcdjt ^u merbeu. 5(uf @iue§ fouutc mau fid)

iubcB ncrlaffcu: 3ofcpI) IL Ijatte ba^ bcfo()(eu, wa^ er iu

fciucm cigeueu §aufc aU t)a^ löefte erfauut ^attc "äud) baio

^urgt{)catcr I)aftc bi^ jum Saf)rc 1776 feiue ^äd)tcr Gef)abt,

uub c» mar bei allbem uid)tö rcd)t @efdjeite§ ^u 4agc
gcfommcu. ^a eutfc^ieb eubtic^ iu biefcm 2ai)xt 3ofep^ IL,

„ha^ 3d^aufpic( foKc fortau uuter ber ^Ibmiuiftratiou be^

^)ofc^ fteljcu''. Xamit tratcu bic SDHtgticbcr be^felbeu

alö „f. f. 9latioua(*öoffd)aufpic(er'' iu feiue X)ieufte. 5Xu§

bemfelbeu 3becu!reife (jcrau^ gab ber Slaifer feiue ^nU
fc^ticBuug über bie 33rüuuer S5id)ne.

9J^au fd}(o6 uuu mit ^crgop^oom bcu ^outract

ab. Xiefc-3 3d)riftftiirf ift uierfiDÜrbig gcuug, uui ciuer

uä()eru ^etradjtuug iücrtfj ^u fciu. (^clbflücrftäubüd) begiuut

cö mit ber ^crpflid)tuug, „bo| beut publicum bcftuii3glid)e

lluterf)altuug uub ßiif^'ic'^cutjeit üerfdjafft" rtjcrbe. ^ergop^^

500m ^attc ha^ 9^ed}t ber 5(ufuoI)me ber @d)aufpie(er, fotuie

ifjrcr (£ut(affuug ; bagegeu trar bie S3efte((uug be§ £)rd)eftcr§,

bie 5(ufuat)me uub ^utlaffuug beg Saffierg, bouu ber

2;f)eaterbcamteu uuutittelbar üou ber 2Kirt^fc^aftg4(butiui*

ftratiou ber Stabt abljäugig geuiad)t. §iufic^t(ic^ ber ^ei=^

fcf)affuug ber Sf^equiftteu ijaik ber X)irector eiueu gctuiffeu

SBirfuugefrei^ ; überfticgeu bie 5(u§Iageu uid)t htn S3etrag

üou 15 f[., fo burfte er beufelbcu fofort au ber ßaffa be^

f)ebcu, im aubcreu gaKc beburfte eg eiuer fdjdftlic^cu ?(u*

^eigc au bic 5Ibmiuiftratiou.

S3crgo:|:)50om ujarb ber Diertc X^eil beö jä^r^
nd)cu (äcmiuuftc^ gugefid^crt. ^a fotuo^l er mie feiue

4
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5vau fid) and) fdjaufpielcrijd} bet(jätii]tcu, fo erf)ie(teit fie

ju]aimneu ein jä^rlic^eg ©e^alt im\ 1500 f(. iinb eine

freie (Sinnatjtne, tDobei bte Ä'often aug ber X^eatercaffa k^
ftritteit tuurbeu. 5lugerbeni waxh i^m freiet Ouartier ober

diartiercjclb unb eine 9flatitral(ieferiuu] an ^dl^ §nr ^e==

[jei^nnt] beg ^robefaale§ pgeftd^ert.

Saut biefeg (Sontracte^ innrbe S5ergo|)50om ^nm X^eater^

SDirector anf bie ßeit non ^el^n 3a!)ren, üom 10. September
1786—1796, angefteEt nnb aU !önig(. ftöbtifc^er ^^eamter

in @ib nnb ^^flidjt genommen.

^•a^ nene Xfjeater tt)ar mit 33eginn beg ^a^reg 1787
erbant; nr|prünt]Iic^ backte man über bie @nmme be§

33ranbfd}aben§ non 21.874
f(. nid^t Ijinangpgeljen, entfdjloß

fid) aber bann boc^ ^n einzelnen 3}^eI)rpoften, beren beben==

tenbfter bie ^ecorationen betraf, toeldje in a((er ^ollftän^

hxQ^dt Ijerbeigefc^afft merben fodten, fo ba^ %lk§> in 5(Ilem

25.354 f(. öeranSgabt ninrben.

SDer 7. nnb 8. Sänner n^aren bie ©röffnnng^tage be§

X^eaterg, am erften n:)arb S^ebonte gehalten, am jlneiten

fanb hk erfte ^orfteKnng ftatt. begeben tnnrbe ein 'B(i)aiu

fpiel: „^er ^ürft fie^t bnrc^".

SDiefeg X^eater, an bem im 2aufe ber Qtit genug ge^

mobelt mnrbe, beftanb in feinen §anpt(inien burd) b3 Sa^re

;

eg überlebte fic^, benn loä^renb ber (e^ten ^tt)ei ^ecennien

feiner (^jiften^ bereite ftanben bie (Sntmidlnng nnferer ^Btabt

nnb bie Sitänme be§ X()eater§ in feinem entfj^rec^enben 33er^

^ältniffe me^r.

Sßar ber 23rünner auf fein gttJeite^ X^cater ftol^, „ba§

mit bem Beifall oieler frember Ä'enner beeljrt tonrbe", er

ttjar e§ nic^t minber auf fein britteg, ha^ er fi^ felbft er==

bant unb tt\va§> b'rübcr ^atte foften (äffen. „5ll(eg, \va^

^nr S3eqncm(ic^feit nnb bem ^^ergnügen erforberlid) ift, Ijat

fid) in ber 33anart nnb ^erjiernng vereint, ^ag gan^e

3nnere beö ©djanpla^e^ ift burd)an§ (idjtafi^gran unb grün

oer,^iert", bie ^ogen tt)aren in gleidjer SSeife gehalten, ha}]

bas ©an^e einen l)armonifdjen ©inbrnd Ijertiorrief. ^a^3

^Jlnbitorinm ^atte einen Jaffung^raum für ungefäl^r 1200

^erfonen. „4)ie ^ecorationen geigten tum ber 9J?eifter(janb

be0 t)iefigen X^eatcrmatcrg 'BmiiV'.
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'-BcviuH^^uoiire artiftijcfjc J^eituiu] ()atte fid) uon aüciii

^Hnfaiin an bcc^ ,3"^^*i^^ii'^^-' ^^^^^ ^^^ ^eifaUe§ 511 cvfreuen.

3eiiic C^ieiell|d)aft ift eine c\w\]c i^emefen — im 2a\)xc 1 787
;>ä(l(te fie 43 .STöpfc — , er fetbft ein kbeutenber Wum,
feine ^-ran, „bie e()enia(^5 nntcr bent i^tanien ^tat^arina

3cl)inb(er in Stcitien, Sonbon unb Si^ien in ber c\xd^cn

Opera seria berüf)nit Uiar'\ ©äni^erin an nnferer ^iiljne;

augerbem i^ab eö nod) nie()rere benierfenötüertfje 3^anten.

^ni erften 3al)re mirfte nodj 2a)\cx an ber ©pi^e be^

Crd)eftcrc\ fpäter tuarb er burd; ben tatcntDoUen ehemaligen

baccalaiirens theolog'iae 'i^xaw^ @ö^, ber einige l^cit

friil)er fc^on Drdjeftergeiger cjen^efen, erfefet. Sm @^anfpie(
waren §err unb ^^rau 9hit(} angge^eidjuet ; (Srfterer mirb

mit @d)ri3ber unb ^rodmann t)erg(id)en.

'3)a§ 'jHepertoire trug im recitirenben ©d)aufpiele ben

C£f)aracter ber nom 9Iorben ^entfd^Ianbg fiegreic^ eingie^enben

^^fatürlic^feit^orid^tung , Sc^röber'^ unb 3ff(anb'^ ©tüdc
tuaren beliebte 3Baare. (^ei ber 5lntt)efen^eit be§ Ä^aifer^

im 3al)re 1787 mürben 3ff(anb'§ „Säger'' onfgefü^rt.) ^n
Xrauerfpielen erfc^ienen bie fd^on frnt)er gerne gefe^enen

„CSlfriebe", „§am[et", JM ®oraI) ©ampfon", „(Smilia

©alotti" :c. : au^erbem merben genannt: @oet^e'§
„(£(amgo\ ,,^id)arb III." üon Sßeif3e 2C. ^Xuc^ für

Oper unb 93anet marb üon 33ergop§oom in enfprec^enber

Söeife Sorge getragen.

xsnfotiieit märe Dilles gan§ gut gegangen.

^m 3. Tlai 1788 erhielt Scrgop^oom fein (Sntlaffnngg^

beeret jugeftetlt ; in 3Sat)rl)eit entlaffen mar er fc^on früfjer,

ha eine „geric^ttidje ©inftedung" feinet ®e^a(te^5 bereite er=

folgt mar. gür ben 5(b(auf be§ Xljeaterjatjreg marb ein

proöiforium eingefegt unb uon Dftern 1789 ah begann

eine neue ^eriobe ber — S5erpad)tung.

5orfd)en mir nac^ ber Urfadje biefer gemaltfamen

Sßenbung, fo finben mir fie in gotgenbem:

33el)ufg ^nfc^affung einer ©arberobe benött)igte

^ergop50om ®e(b. ^er !önig(ic^=ftäbtifd)e 2Sirt]^f^aft^=^

5(bminiftrator 55a(entin grei^err ü. 5i a f 4 n i g, sug(eid) aU
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S^ef be§ öcDttomifcfjen ^I}eil§ her @emcinbct)ertüa(tuttö unter

ber neuen Drbnuug „§aupt ber Dbcrtljeaterbirection", Ikl)

nngefäljr 2500 f(. p biefem QtDcde I)er, jeboc^ nic^t au§
(£onuuuneetu!üuften, fonbern a\i§> (St(]cnem. ^a§ u^ar ein

getDac^tev unb foIrjenf(i)tiierer ©djritt, ben Ä'ajc^nil aber

be!oI)a{b unternat)m, mii er imx ber ©emeinbe bnr^aug
feine finanzielle Unterftü^uni] für berartige '^mdc erf)offen

fonnte. ^a§ gel)(enbe trieb fic^ 33ergop,^ODm burc^ ^er^

pftic^tung ,^u „ftarfen" Sntereffen auf.

Sin §erbft 1787 iierlet3te fid) ^ergop^oont auf bie

§ereinbringung feiner (^kirberokau^cjaben unb erlangte

burd) bie ®utl)eiJ3ung ber äBirtljfdjaftöabininiftration ein

!aiferlid)e§ beeret, in tneld^em biefer bie 5lnfnaf)mc eine»

(i^apital^ non 8000 fl. benjilligt tnurbe, üon tt)eld)em

!öergop§oom 7400 fl. ai§> 3al}lung unb 600 fl. alg ^^or-

fd)u| erljalten follte. ^luf biefem bequemen Sßege märe auc^

kaf(|nit3 ^n feinem ^arleljen gelangt.

®ie Stabt jebod^, bie an ben Unfoften beg Xl)eater=

baue^ laborirte, bie nod) au^erbem ben Staöernfaal §u

einem S^ebontenfaal umgeftaltete, bamit nii^t ferner für W
^älle bie X^eaterräumlic^feiten in 5lnfpruc^ genommen
merben, fträubte fid) erregt gegen biefe 5lu^lage. Wan
mieg auf hk im Sommer vorgenommene @d}ä^uug oon

33ergop50om'g ©arberobe unb S3ibliotl)e! ^in, bie mit nur
3453 fl. beziffert mürben — ma§ nad^ biefem ^rei§ nod)

gut baran getnefen, marb burd) bie ©(^ilbernng ^erunter^

geriffen — unb marf fid) gefränft in bie ^ruft: „®ie

'3tabt nerbiene in allem 33etrad^t 9lüdfid)t, ni(^t aber megen

eine§ ^ergop^oom bebrüdt §u merben." Unb nod) (S:in^

fagte bie ©tabt, ba§ unbebingt ^u il)ren ©unften in hk
2Sagfd)ale fallen mufate]: bie 2[öirtl)fc|aftg^^Ibminiftration l)abe

o^ne il^r ^ormiffen jene t)orl)in be^eidineten @d)ritte

getrau.

SDag (Sinfad^fte, um au§ biefer unliebfamen 5lngelegen==

l)eit ^eraug^nfteigen, mar, fie nod^malg anzufangen. 9^euer^

lid)e ^bfc^ä^ung ber ©arberobe unb bann S3eza|luug. 3c^t

mar bk Ereiferung anf (Seiten S3ergo|)zoom'§. Seit ber

legten 5lbfd)ä^ung fei bie ©arberobe burc§ meitere brei

S^iertelja^re im ©ebrand), bie 5lnfbemal)rung§orte feien er^



bärmlid) :c., m\\> aU n a\hiid), iiadjbcni cv ftd) ciiicv

protocoI(ari|d}cn Giutjin*nd)imuu3 nncborl)ü(t biirdj bic 'Md\c.

iiad) 3iMcn cnt^oiicn, fid) bod) ba^u ent)d)(icgen mußte,

robucivtc er |einc J^orbcnuti^ auf 5000 f(.

Criu A^üfbccrct üont 3. ^ccember 1788 eutfdjieb bic

XHui^eleijeu^dt bal)iu, ha}] '^cniop^oom feine 5(blüfuncjg^^

iuninu\ fouberu nur ,,für htn ©ebraud; ber C^arberobe

m\\> imiftiiier (Effecten bie (nom ©ubcrnium) angetranfi^^

(iutid)äbiiiunii pro IGOO fl., bann für bie broblo^ juge*

brad)te ^eit (feit feiner l£nt(affnnii) 400 fl. ermatten folltc."

Xa aber '^ercjopaooni in 5lnf)offung eine§ !?Reingen)inne^,

ber fid) jebodj burd^aue nic^t einpfteüen üermodite, öon

Äafd)ni^ liberaler 'Beife bereite 500 fl uorau^ ert)a(ten

^atic, fü füllte bie nad) 3lbfd)lufe unb i^orlage ber Xl)eater^

l^cd^nungen ein ^^etrag in biefer .'pöl)e noc^ prücfbeljalten

werben.

Mein ^ergopäoom erljielt feinen Ä'reu^er aii^^

ge^al^lt unb biefee breijäljrißc §erumäerren n^egen fo

eine^ tjeringfügigen !öetrage^, njobei bie nneb ert) ölten
(Sntf d)eibnngen ber §ofbecrete al^ nid^t öor^
l)anben angefeljen tnurben, bilbet inoljl ha§> iniber-

iidjftc dapitcl be§ öconomifdjen X^eileg nnferer Xljeater==

gefd}id}te. Wan geftattete ben Sßec^felgläubigern \)k geri^t==

iid^e 33erfümmcrnng biefe§ 33etrage§, unb man maii)tc

33ergo|)joom für „gur ^aft fallenbc 9iecl)nunggmangel!ofte.n''

beüor nod) Sfledjnung gelegt toorben, üerantwortlic^, wo-
gegen biefer tuieber mit flammenben SBorten unb unter

5lnfülirung Don fauni ^n befdjönigenben X^atfad^en üon

^eft au» — wo er feit DJ^är^ 1789 Xl)caterbirector tnar

~ fowoljl ber ©emeinbe, al^ ber gutwilligen, aber fd^toad)-

mütljigen 5Ibminiftration lieimlendjtetc

%i^ Äaifer Jsofepl) IL geftorbcn war, traten beibc

'4^artcien flagenb oor ha^ neue £berl)aupt, bit ^iaU mit

i()rem guten SS^^illen, an 33ergop5üom nidjt^ ^inan^ 3U be-

,^al)len, unb biefer mit feiner 5000 (^nlbcn^gorberung. £>ie

faiferlidje 9^cgierung entfdjieb unterm 4. gänucr 1792 im

Sinne be§ öofbecretes öom 3. Xecember 1788 unb, ba ftd)

mittlerweile al^ erljoffter (Gewinn ein deficit üou 5568 fl.

45 fr. l)erauögeftellt Ijatte, fo würben bie an 53ego|350om
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uorau^Be^aljttcn 500 ft. in 5lbfd)Iag gcbradjt. Sc^t enblid^

tjQben fid) bte erregten ®emütl)er 9fiu!)e.

©0 fehlte e§ alfo gleich int SSor^inein üon «Seite ber

©emeinbe an bem nöt^tgen ®inn für biefe§ Unternehmen,

baf)er bie Sd)en üon @eite be§ 5Birtl^f(^aft§^5lbminiftrator§,

anber» al§ mit einem !aiferlid)en beeret in ber §anb mit

einer finanziellen gorbernng an fie Ijeranjntreten. SDa^er

and) hk nngetnö^nlidje 5lrt feiner i^^elbbefdjaffnng unb
bal)er bann bie 6tü^ig!eit ber ©emeinbe bei ber geforberten

9^üdt)ergiitnng. Slafd)ni|' Unfii^er^eit ift ber ®rnnb ge^

toefen fiir hk ^cr^ögernng ber 3fted)nnnggt)orlagen, unb
33eibe§ tnar S^liemanb tnillfommener al§ bem Saffier, ber

fid) mehrerlei greiljciten ^eranögenommen ^atte unb ber,

al§> man biefelben al§ Unreblid)!eiten erfannte, ba§> Sßeite

fudjte. Slafd^nil tnarb jur ^ednng ber 5lbgänge, bie burd)

bie Untreue be§ (Saffier§ entftanben tnaren, lierange^ogen.

Sßollte aber 9^iemanb galilen, fo tnollten bod) 35iele regieren

unb ^ergo|3§ooni flagte bitter barübcr, ba§ fidj allerlei

Seute „in hk X^eaterbirection gemengt unb tniber bie ß^affa

getnirft, ba^ not^tnenbig 3rrung unb ^ern:)irrung barau^

entfte^en nutzte

"

'kaä) all' tiefem tnäre eö nid)t blo§ t^oreilig, fonberu

burd) gar nid)t§ 5U rechtfertigen, inodte man be^lialb \)a^

^^rinci)3 ber eigenen ^egie ueriirt^eilen. ®§ refultirt nur bie

einzige X^atfac^e barau^ : ^riinn mar fiir ben öürtrcfflid)en

(^ebanfen ^aifer Sofe)3l)'^ nodj nid)t reif genug.

^ie ©emeinbc leljrte mieber 1789 §ur' ^adjtung §urüd,

bei ber fie burd) brei ©enerationen reidjlic^e, menn and)

nidjt allermege auferbaulid)e Erfahrungen ^n fammeln ®e^
legenl)eit fanb, S3ergo)3§oom aber maubtc feine ©djritte

tükhtt x\ad) Sßien, wo \i)n 1791 ba§ S3urgt^eater, an bem
er noc^ in guter (Erinnerung \ta\ii), mieber aufnahm, in

beffen ^erbanb er big an fein Seben^enbe, 1804, öerblieb.
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V.

((SngiicjcmcntS. — 2l}catcniovjd)riftcu, — ©trafen. — ^ic jtf)CQtcr«

%cücl i)f}nc (gdiaujpielcr. — SorpSijcif!. — granjiSfa Samjer. —
Svebit un^ Dcbit. — ^^^cn^lOl^5[on1D. — @d)aufpietcr=3)id)ter unt)

ii^rüuncr i>octcu. — T>ic Xf)eaterfrciint)t{d)feit bcr l'anbeäbcf)ört)e. —
'Jlbi^aben ficmbcr Äüufiler.)

Tic ftänb{i"io ^^üf)uc - ba^ lllatioualtljcatcr, \m fic

jcit 178ii nad) ^^ainlnirgor uiib ^icitcv iUhiftcr bitrd) 40
5al)re l)ci^t — liattc bcrciti? einen ^^^tranni Ijinter fid),

t>er ijrof? tjennej umr, nnt bie Soliden ber (Stabilität l)eriior =

treten ^^n (äffen. 8ie offenbaren ftd) fotnoljt ant 6tanbe

be^5 Sd)anfpie(er!?, mie am **^nb(ienm.

ßnnädjft ergab fid) für ben SDireetor bie ^bt^tnen^

bicjfcit nnb für ben 8d)anfpie(er bie 5ln§ftd)t eineg Sa^re»==

engagement-5. ?vn btefeni ga((e bebnrfte eg aber eineö feften

Uebereinfonimen^o ^tinfdjen Xirector nnb odjanfpieler : eg

beginnen bie cigenttidjen XI)eatercontracte. (Sin foliber

T'irector, ber fid) red^tjeitig nni orbentlidje 2cntc befnnimerte,

nnb ein geunffenljafter 8d)anfpieter, ber feinen ^flid)ten

nac^jnfonunen gebad)te, @iner n)ie ber 5lnbere, erblidten in

ben (Sontracten eine gegenfeitige (J^arantie. ^a h\c crften

brei ^f]eaterbirectoren !örünn!§ djaractcrDoIIc äJ^änner ge^

Riefen, fo übten fie meber, nod) and) bnibeten fie alle bie

ruften nnb ii^niffe, tuie fie fid^ faninit öerfd^iebenen ^iabatten

an» ber i^er^i^gernng, ober an^^ ber gän3(id)en Untertaffnng

ber (£ontractabfd)Iüffe ergeben fönnen nnb W \v\x fpäter

nnifü ()änfiger antreffen tnerben.

""änd) an üsorfd)riften, iüeld)e eine gemiffe furnielle

Sid)erf)eit für correcte 33ül)nenleiftnngen uerfd)afften, nutzte

gcbad)t merben. l^^an fani nid)t niei^r mit ein paar einge^-

trid)tertcn ©tüden an§ einer anberen totabt I)erüber, nm
fie am ()ieftgen 'ilital^ I)ernnter^nleiern. ^a^ Sf^epertoire

inn^te fid) nad) ben 33ebürfniffen bcö ^nbUcmn^, nad) ben

auftanc^enben 9Unntäten nnb üerfdjiebenem Hnberen rid)ten,

ber Sd)anfpie(er mn^te fid) für bie S[.^ürfte((nngen vorbereiten

nnb ba bnrfte ber «Sd^Ienbrian, toie er bei lüanbernben

Irnppen gang nnb gäbe getnefen, nid)t länger met)r oor-
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(joltcu. 2[öa§ bort öoruberöcfjcnbc SSertottcruug cjetüefcn,

I)ätte fjier ^emoralifirung erzeugt, unb bie ©c^aufpieter

tüaren nicf)t überall berart, um nad) beut me^r befaunten

aU betüäljrten Sfflanbifc^eu (5^rimbfaij ber gegenfeitigen

.§od)fc]^ä|ung be^anbclt ^u tDerben.

^icfe SSorfc^rtften, an§> beut SJ^ära bei 3a!)reg 1785,
entt)alten ©iiteg unb 33illigeg unb fpiegeln beutlic^ ben

5(uff(^tt)ung ber beutfd)en ©(^aubüljue in ben bamaltgen

STagen lieber. Sie follen bie 3J^ögIi(^!eit bieten, „ba§>

publicum gut §u bebienen, ber S5rünner 33ü^ne ^nfe^en
ju geben, bem Unternehmen 9ftulje unb (Si(^er^eit unb ber

ganzen ®efell|d)aft (£l)re unb guten 9luf gu üerfi^affen."

SSor Willem galt t§> nocf), gegen bebenflic^e Ueberrefte

aug ber bequemen alten Qtit einen orbentlicf)en Spiegel öor-

^ufc^ieben. feg [te^en ©trafen barauf, ttienn ein @cl)aufpieler

bie ^robe unnöt^ig öerfäumte, ober etloa erft bafelbft mit

bem SJ^emoriren feiner ^Jtolle anfinge, ebenfo, toenn er

burd^ gal)rläffig!eit ober gar Xrunfen^eit (Störungen t)er==

urfa^te, ober au§ S3ö§n)illig!eit gegen einen Kollegen bie

gemeinfc^aftlid^en Scenen ^u ©runbe fpielte.

(S§ n^alteten jeboc^ aud^ ^ö^ere @efic^t§|)uncte ob. ^ie
^iüalität ber Sd^aufpieler unb if)re üiollenfud^t tnaren bnr(^

ftrenge ^uncte über bag „^llterniren" unb burc^ hk gor=
berung „pr @|^re beg ©an^en ftumme ^flollen ^u über^

nel^men", auf eine ^arte ^robe geftellt. Qnx ^urdjfüljrung

ber ^rfteren tpurben nad) bem SJiufter be§ 33urgt^eater§ eine

3eit lang auf bem X^eaterjettel bie S^lamen ber barftellenben

^JJitglieber t)erf(^n:)iegen. S^rer 5lufgabe getreu, al§ moralifdje

•iHnftalt betrautet, geftattete bie S3ül)ne fclbft \)a§> „tüffen

,^tt)ifd)en SJMtglicbern beiberlei @efd)lcd)te»" nidjt, bei ©träfe

einer falben SD^onat^gage
;

„Siebe unb ^rennbfdjaft l)atten

fic^ nur burd) einfad)e Umarmungen ang^nbrüden." ©elbft^

rebcnb ujar allc§ (Sjtemporireu nerbotcn. ^cr ^irector

toarb in ber SSeife üerbinblid) gemad)t, baj^ er Don 14 ^n

14 Xagen ha§> )}lepertoirc ber ^el)örbe oorlegen mußte.

3ur leid)teren Ueberfid)t l)atte ber ^irector öier Snfpicienten,

„3öö(^uer", ^u ernennen.

©elbfl für bie ©ntinidhmg 'Ocü (Sorp^geifteö inarb

©orge getragen. (^^3 mar „ftrcuge nub unter ©träfe an^
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cmvtoljlon, tueuu ja 5el)(cr iiori]c()en, |'üld)c. )o ind aU
möi-jlid) unter beut ^uMiciim ,yi cntfdjutbicjcn, biefelbcn

aber fofort an^^u^einen, bamit felbc ücrbeffert unb bie 6d)anbe,

jporiinter ba^o ©aiye (cibcu föiuite, c^cb^di tuerbeu möge.''

— Tiefe 33or[d)riften ftub naijqn ein 3a()rl}unbert alt,

aber brum nodj in feiner (Silbe antiquirt.

Wöi^m Zakwt unb Äunftbegeifteruut] nod) fo feljr bie

Smpulje jum (Eintritt in bie Saufba^u be§ ©d^aufpieler;^

abgeben, ift erft ber SSeg cinniat eingefdjtagen, bann iüirb

bie Sidjerljeit \vk bie iöeljagüdjfett ber ^i;iften,5 in ben

nieiften gällen bie C£arbinalfrage. 3n ber Stabilität ber

'öüt)ne mar bie Si}^i)glid}!eit ju bem (Sineu roie ^u bem
5Inbern gegeben. 3u bem dJla^t, al§ beibe tt)ud)fen, änbertc

fid) ^ugleid) bie ©tedung be§ gan-^en Staubet. i)er ©c^au^

fpieler uiarb fe^^jaft unb baburc^ ein 3JütgIieb ber ®efetl=^

)d)aft; in tüelc^em Wa^c, barüber entfd)ieb bie inbiüibuelle

^e)d)affen(}eit.

3u tüeld}' l)o^em ®rabe fid) bie @^mpatf)ien ber ^e*

üölferung fteigern fönnen, bafür bietet eine ©pifobe be§

3al)reg 1787 ein fd)öneS ^eifpiel. Tic oberfte §ofbirection

beg Surgtfieaterg i)atk ein t)ie(öerfpred)enbe§ Talent an

9J^obemoi)e(Ie gran^iöfa Sßamfer — in Sßien unter bem

^Jlamen gannt) Tibier befannt — entbedt unb biefe ^unft^

noüi^e ,,ber Pflege, ber (Sr^ie^ung unb bem Unterri^te beö

iBergop^oom anvertraut.'' Tic junge Tarne, üon ber man
einen d:rial^ für bie no^ immer an ber S3urg unöergeffene

jugeubüdje ©clbiu Saquet bie 3üngcre t)offte, getnann fo>'

mU burdj ^iljre !üuft(erifd)eu Jortfc^rittc, tuie burd) i^re

perfönüdje :^ieben§mürbig!eit „bie 5(d)tung unb greunbfd)aft"

aller e)efel(|d)aft^freife.
' Ta ftarb fie 'pB|(i^ uad) ganj

turpem .^ranfenlager. Tie jäl) nom Tobe fortgerafftc 3uge.nb

ertüedt gern allgemeinere Tl)eilual)me, fdjtuerlid) jebod) l)ätte

30 3a^rc fruber beim ^^egräbniJB einer (ir;d)au|pielerin eine

)o impofante iöcileiböfunbgebuug ftattgefunben, alio cö l)ier

ber gall gemefen.

Senn leidjtlebigere Ö)efe(len be^ .^üuftlerüölfdien^, öer=^

anlaßt burd) bie eigene 9btli unb frembe @unft allerlei

(^rebitoperationeu t)orual)men, fo faub bie S3el)i3rbe bei mar^

fanten fällen ein mirffameö Witid bagegeu : fie üerfagte ben
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Icid)tfimni]cu ©läubiQcru gegen bic Ieid)tfinutgen ©djulben

Qnx 35erDo((ftänbiguuc3 biefer neuen, man !önnte fatjen

Inirgeiitdjen ©tednng Beburfte c§ nod) (Sine§: nidjt B(o§

W ßeit ber ®efnnb(}eit nnb X^ättgfeit bc^ ^ünftkr§, ]o\u

bern and) bie eine§ etn:)aigen Unglüde^, ber ^ranfl^eit, be^

%lkx§' ntu^te in ^ctradjt gebogen merben. Sn biefem ©inne

tnarb nnter !^ergop^oom im Saljre 1787 ein ^erfnd) ge=^

mad)t burd) ©riinbnng eine§ „^cnfiongf onbe§ ber

I)iefigen ©d^anfptelergefellfc^aft". %^tiU an^ bem (Srträgniffe

uon 5n biefem Qtwdc ueranftalteten S^orfteÖungen, tl]ei(§

bnrd) „ä^^^'^^^^^'^ffi^^^Ö '^'^^ ^enfion§grofd}en§" öon htn

(^agen ber ^djaufpieler follten bie nött)igen Tlitttl ha^n

gefd)affen inerben. 3^^^^ Sa^re jpäter öerlantet nod) einmal

Stinag Don biefem ^onbe, bann fc^n^eigen jebod) alle ^ad)--

rid^ten.

®ie Don ber !öe^örbe geforberte 3af)I ber modjentlidjen

5(nffü^rnngen, für bk ein Ibonnement eröffnet werben

fonnte, betrug in ben Söintermonaten t)ier, n)äf)renb be§

6ommer^ brei; für Abonnements suspendus Bebnrfte e^

befonberer ©rünbe nnb befonberer 3^en)i(ligung.

,*pinfic^tlid) ber !ünft(erifd)en £eiftungen befi^en nur

nur immer no(| Hereinreite "Angaben, nid)t einmal ein 9fte=

pertoire au§ jenen Xagen e^nftirt. 35emer!en§tüertl) ift, ha^

bie au§übenben ^ünftler in nidjt üereinjelten gäKen aU
^id)ter, (^omponiften, ^alletmeifter probuctiü fid) (jeruor^^

tl)aten. ^JJ^odjte andj bie Munft baburd) feine uiefentlidjc

^örbernng erfahren, bie ''Jßiiljnc geinann uon fidjerer .panb

üorbereitete^, n)ot)t üertrenbbare^ SJlateriat, tnofür fie, tnie

baö publicum immer banfbar ift. 8ü fdjrieb ^ü()m ^uft^

fpiele, <8tierle »erfaßte 5^ej:te ^n 6ingfpielen, bie er felbft

ober ^-öötjm componirte nnb löergopgoom ift ^Ikrfaffer oon

iinft^ nnb STranerfpielen. iiiaffer fünbigte mieberljolt feine

neuen ©ingfpiete an: „^ie finge SSitme" nnb „ßelmor

unb Örmibe''. '^(ug biefen Slngeigen ift ^ngleidj bie gan,^'

Wi\iixc ber bamaligen 5(ntorenredjte erfidjttidj. i&^ Ijeif^t

am (5cf)hi^e: „^a ber SSerfäffer biefer ^ttiei ganj befonberen

©ingfpiele fein ein^ige^ @;i:emp(ar miffen fann, ha§> nidjt

oon iljm felbft abgenommen n)orben, fo uierben bie §erren
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'KbiKijmcx cx']nd)i, foriüältii] 311 ucrljüton, buB feinem biejcr

bcibcn (SiTnipfarc im\ ^Hubcvcii cüpivt tucvbo." Wan taun

uon alf beit 8tüc!cn uioI)( t)cnmitl)en, ba^ iljvcr ein ijiiter

Z[)c\i jur ^^(uffüljntnii öckiu^tc. iSSaw^ bcfinibcvc^ *;?liif)cl)cu

criTCitc unter 2öai,^I}üfcr ber ^djaufpiclev ^inhax biird) fein

„ncuec> Drii3ina(=^raucr|pie(": „g^'cunbfdjaft, iiiebc uub

tkifcrfudjt". Si: tüerbnt bcinfclbcu „ridjttge ^Jüigfüljrmu] ber

bcftiinmtcu (£()aractere , rü()rcnbc §anblunf\ im ©cut^cn,

.Slcru bce bcutldjcu ^ia{pi"\^ uub gut üereiubartc Situatioucu

^um gaujen Gkmälbc ber lueufdjüc^eu Seibcnfdjaftcu" nady
ijcrül)mt. '?(ui> bicfcv '^cfpredjung, äu)'ammeugel}a(ten mit bcu

TrüliiT einmal bcrülirten ^ritücn über bte ^öfjm'fci^c ®efel(*

idjaft, glaubt man bie ^'orlicbe be§ ^ubticum^ ^u ücrfpürcu

:

inbiinbueltc Gfjaractere nnb rüljrcnbe (Situationen, b. I}. lüir

befinben un§ im Ja^rtuaffer be§ bürgerltdjen ©djaufpielc^.

@(eid)fal(§ unter Sß3ai5l)ofer inetteiferten hk beiben länger

"Safide uub 8d)tani;otngft^ mit itjren 33aIIetcom|)ofitioncn

uub namentlich bie ^afille'^ fanben üielen ^^eifall

^^tud) ein „erfter iöerindj eine§ uorneljmen 33rünner

^idjterö'^ : „^ie @üte bc§> ^ituö" erfdjeint im 3at)re 1787

auf ben !örettern, bodj fdjeint biefcr crfte ^erfud) ber

einzige geblieben ^u [ein, unb felbft ba mag ber 9^amen§tag

bc» '0)outierneur^5, ber alljäljrlid) bnrdj folcnne X^eaterüor*

ftellungen öerljerrlid)! mürbe, eine gerabe günftige ®elegen=

beit geboten fjaben. "^er au^ ^rünn gebürtige ^ißrofeffor

;^elieitmarf erfdjeint im ^üd^erüer^eidjuiß mit einem ^mei^

actigen 3ingfpiel: „®ie ^Keifenben in ^alamawca", ober:

„^a§> feltene ^rüber|)aar".

, !öon 3eiten ber [)öd)ften iianbejobc^örbe marb bcm
Z^tattx oiel 5Bol)lmoKen entgegengebradjt. ©^ ftimmt bie^

mit ber grö|eren ^I^eilna^me beö' %M§> an ber beutfc^en

i.^iteratur jufammen: hk Sl)mpatt}ien Sofep^'ö II. I)attcn

barin einen mol) Ibererjigten g^i^n^^'^^^l^ gegeben. 3Bieber^oIt

fanben mir bie §o(^fd)ägung ber S3ii^ne öom öubernium
auögefproc^en, unb aU einmal oorüberge^enb mä^renb ber

Xl)eaterbau=(5alamitäten ber @ebanfe an eine Ueberlaffung

beg S3aueg an ^riöate auftau(^te, ba mar eg gerabe hk
Sftegierung, bie öon i^rem überlegenen ©efic^t^puncte aus

ben)elben unbebingt öerurtl)eilte« (5§ fdjtüänbe bann alle
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(Garantie für ba§ ^^ubücum, \)a§> bcni pteu SSillcn ctncö

ßiit^elnen übcranttüortet tüäre, ber eben md}t§> 5(nbere», al»

feineu 3^ürt^ei( fitdjeu njürbe. ^aö Xljeciter ^örte bann auf,

feinent einentücTjen Qw^d ^n entfprcdjeu, unb, jeber D^ed^cn^

fd)aft entzogen, ftiinbe e§ augerfjaib bt§> regeinben (lin =

finffeg ber 3^el)ürben. 3)a^ angefid)t§ foldjer ibealer %hu
jc^annngen bann bie eigene D^legie eintrat, \vax ba§ natiir^

lid^e ©rgebniß.

9^od) auf einen ^^nuet niu^ fdjlieglidj Ijingewiefen

u^erben, ber ^ur ^^eit ber eigenen ^ftegie pr S^tebc fam.

Sßie ftanb e§ mit ben bnrdjreifenben Sünftlern, v^eiltän^

^ern 2c.y ©ollte fic^ bie ^taht biefe (Joncurren^ o^ne

2öeitere§ gefallen laffen? ©in §ofbeeret öoni 14. 5(uguft

1786 öerorbnete, ha^ fid) biefelben „nad) öom ©uberuium
erhaltener (Srlaubnif mit ber @tabt abjufinben ^aben".

SDiefe @ntfd)eibung öon pc^fter @teEe ift für hk ^nhm^t
t)on SSi(^tig!eit geworben.

VI.

gart ^ot^e (1789 -1792), ^ofei llofße

(1792-1803).

(künftige Scrpad)tung. — 2ßott)c'ö SSerbcfferung ber SBorfd^riftcn. —
SScr^anblungcn mit ben @tänbeu toegeu Uebcrna^mc be§ jttjeater«. —
3)ie gamilie ^ot§e. — 9^epcrtoire*Scrf)ältni[fe. — ^Jiotlje al« 2)irector

in guten ^a^rcn. — ©ottfrieb Sieger. — Sfiücffd)ritte. — @(!)lcn=

brian auf ber 53üf}ne unb im §aufe. — ^ott}c'§ Stu^gang.)

Xro^ aller eigenen üblen ©rfa^rnngen Ijatte mau aber

büd) bei ber (^emeinbe l)erau§gefunben, ba^ bag SEljcater tu

feinem je^igen ^tanh in ber ."panb eine§ ^^ädjters eine gau^

artige ©urnme abujerfen !öuue. Ueberljanpt bominirte in ben

uäd)ften 3al)ren ba^ 33e.ftrebeu, ba§ ^unft=^3nftitut fo red&t

als ;^inögrube ^u be^aubeln. %i^ ber ©d^auf^ieler (Sari

Sßotl}e ba§ Xl)eater TOtte Tlät^ 1789 übernahm - e^

l)atte fid) ha^ ^efinitiüum in aller Stille üolljogcn — Der^

pflid^tete man i(}n ju einem ^^adjtfdjilling üou 2000 fl.

^ilufterbem be^og bie ©emeinbe bie .öälfte ber ^allgelber,

bie fic^ in biefeü ^^^ten auf runb lOÖO fl. beliefeu. ^as



61

univ ein uncrl)ürt i^ünftüp '^serpacf)tuni]^^^eviT|ctntif5 uitb bie

(3c(\\m' ber eii^encu ^)tei]ic fomitcn/ luemt biefe ^\\\mi aU
'^ün^cii für bie ^3iidjti(^feit i()rcr ^^lu|d)auinii^ angcfel)en

umvbcn, mit 3öü()(t3efa(Ien baraiif l)imüci|cn.

^Ii>otl)c faiib bei bcr -Spaubliabung ber Xljeaterorbnuiic;

maiui)cn 3Biber[taiib be^:? ^^I^crlona^^'; man )ud)te ficf) beit

'l>ürid)riften ^^ii cutiuiitben, uitb wo fidj nur eine fleine 2ndc
;^n bieten fdiien, fudjtc iinb faitb man ben 3ßeg in§ grete.

(fr beantragte beigt)a(b eine [tettenn^eife (Srmciternng unb
^etaiüirmui ber Tfieaterorbnnnc^. ^oc^ maren bie ^or|d)Iä(ie

nidjt etUHi ^er^^en^ergief^nngen eine^^ nntuirfdj tjetnorbenen

Ilieaterbirectiuy, benn fie belogen fid) and) gngteid) auf
größere Crbnnng, 3^einlid}feit unb 8id)err)eit im ©djaufpiel^

i)au|e, ]ü ha}^ fie and) ^nm Xtjeil ben beftefjenben ^or^
fdjrifteu angefdjioffen rtjurbeu.

^ie 9tad)rid^teu über bie füuftlerifdjen £eiftungen ber

!^id)ne finb non einer gerabe^u (ädjer(id)en ®ürftig!eit, faum
baB ein ober ber anbere ^Slame eiue^ ©c^aufpieler^ unter^

läuft : ebenfo (jaben lüir ^inftd)tüd) beg ^flepertoire^ nur
3!}hitl)maj3uugeu. 3m 33uc^l)anbe( tüarb im 3al)re 1789,

mit ber üieclame eineg überaus günftigen (Erfolges am
!5Öurgtl}eater, Slo^ebne'so „9Jienfd)en()a^ unb Sfteue" aug=

geboten unb fo bürfte benn biefe^ @eufation§ftüd erften

^Kangec^ audj balb feinen (Sin^^ug auf unferen Brettern ge==

bauen l)abtn ilo^ebue mar o^nef)in fc^on beliebt.

'^^oden mir um 9ftüd|(^Iüffe au§ ben im 9^epertoire

uon 1794 (uufer erfteö 9{epertoire;af)r) fd)on eingebürgerten

3türfeu erlauben, fo ()atten eiuj^etne £jptxn 9J^o^art'§ i^reu

^ia^ feft eingenonunen, banebeu galten uatürlid; and) bie

iteiener ^offeu, bie jegt gerne ^u (Singfpielen umgearbeitet

mürben, il)ren ftarfen Xl)eil. 3fflanb blieb im ^nfeljeu unb
faub immer ein ^i3c^ft banfbare^ ^^ublicum.

Unb tro| il)re§ bisher oljue 33eifpiel bafteljeubeu gün^

ftigen (£in!ommenö üom Xt}eater Ijer empfaub bie ^emeinbe
baefelbe al^ eine golbene ;^aft. S5$o^l auc^ be^megeu, meil

fie fic^ in rul)igen Stunben bod) bie grage üorlegen mugte,

ob fi^ benn eine berartig emporgetriebeue ^^n^forberung

auf bie ^auer merbe erl}alten laffen. ^rum magte man
fid) (I'ube be§ Sa^rev^ 1791 an bie Stäube Tiäl)un§> mit
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bem ©rfucfjcn um bic neuerüd)e Uekrnatjuie be» X()eater^.

2)ie (Stänbe üerljielteu ft^ jebod) ab(cl)nenb. ®ie I)atten no^
immer ntdöt bie Gattung ber ftäbtifc^en Sßirtr)fc^aft§=

5(bminiftratiou nad) bem ^tüeiten ^^eaterbranb, hk ja bod)

eii^entlid) au bem ß^t^'ü^treteu ber ©töube ©c^ulb trug,

nergeffeu, au^erbem bejeidjueteu fie gerabe^u ha§> p!üuftige

^iufeuerträgui^ aU eiu |.n*oIi(ematifd^e§. @o tt)ar biefe

§offuuug guuidjte gett)orbcu, uub ber ©emeiube Mieb bei

i^rer bi^berigeu ^Xuffaffuug ni(^t§ 5Iubere§ übrig al^ bie

§aubfiabuug ber ^i^^f^^i-'^Jube.

SÖ3ot!)e öerblieb iubeg ni(^t feiue fe(^§jäl)rige ^ai^t^eit

über tu ^rüuu. 33ereit§ im 3uli 1792 überua^ui ber

(Säuger uub @d)auf|)ie(er uuferer ^ül^ue, Sofep^ 'kdtije,

ba§ 'X^eater uuter hm gleid^eu ^ebiuguiffeu auf bie uoc^

au§ftef)eube ^adjt^eit. §ier fiubeu tviv t§> uuu ^um erfteu

Wak oer^eid^uet, ha^ mau üou bem Xt}eaterpäd)ter cim

ßautiou nerlaugte. ©ie mu^te in ber ^öl)t be§ ^ac^t=

^iufeg geleiftet ruerbeu. ^a S^ot^e tim foI(|e @umme uidjt

für folc^e Qiüede eutbef)reu fouute, fo fpraug „eiu ^rüuuer
Üliug^mauu" al^ S5ürge für \f)n eiu. Wufeerbem i)atk fidj

bie (Stabt ^rüuu au^bebuugeu, beim ^^u^tritt be§ SBot^e

a\k uod} braud^bareu (Bad)cn be§ fundus instructus um
htn bermatigeu ©d)ä|uug§tt)ertl} au fidj ^u briugeu, ebeufo

behielt fie fid^ ba^ ^c.(i)t üor be^üglic^ aller üou ber (BtaU

augefd^affteu uub üou 2öotf)e an ^ot^e übergebeueu ^eco^

ratioueu uub (Sffecteu.

9^a(^bem biefe Üieftpad)tuug am ^(fdjermittiDOC^ 1795

abgelaufeu trar, erhielt S^lot^e ba§> ^^eater auf fed)^ 3at)re

uub uod) eiuige ßeit barüber I)iuau§. ^nbt 1 802 tüurbeu bie

^er^ältuiffe fraglic^. 9ftotf)e ueuerbiug^ a(g ^ä^ter auf bie

üblidje ^auer auf^uue^meu, ba^u uerfpürte utau wenif^

iiuft; aubcrerfeitg i)atttn \\d) tüäljreub fo (auger ^^aditjeit

getriffe ^iuge eiugefi^Iii^eu — trir merbeu auf fold^e ^er==

§ä(tuiffe uüd) gu fprec^eu fommeu ~, bie e» bod^ UJieber

ber ©emeiube rcüufdjeu^txjertf) erfd^eiueu lie^eu, fo meuig

a(g möglid^ htn oor^aubeueu ^i^f^^^nb um^ugeftalteu. Tlan
geftattete brum eiu ä^rooiforiuui oou ^mei 3a!)reu, aller-

biugS mit ftreugeu (:£auteleu, bod) S^tot^e giug oor 5Xb(auf

besfetbeu, mit Ofteru 1803.
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)]\oi[](\ inner i)cv laiu]|riai)ruvi ^ivTCtorcu uii|oiT.v !öü()nc,

\]t bic orftc '*^^cr|inüid)feit, bei bcv eine bctaillirtc .SIiMmtuiJ3

iI)iTv Üiiiftlcrildjcn SciftniuvoinTiiiöc^cni? möiilid) tüivb.

öin ^()catcrbircctor, bcr bei )ü l)ül)eiu 'il^acijt^iitg itidjt

nur allein fein 'iUn^'^fonnnen finben tuollte, nmfjtc bie 6ad)c

practifd) nnfoffen. Unb ba?^ tljat ^otf)e. (^r bot bem
'^.^nblicnni etiuaö, ba§> fein Sntereffe ervei]te, aber er nü|te

ba^o ^l^nblienm ,^ut](eid) au^. SKenn er in ben abfd)lie§enben

3al)ven feine» ^^^ad^teö ba^ ©djtuergetDidjt ^nmeift auf ba^

iic^tere legte, fo I)anbelte er nur, tüie e§ jeber fluge Xl}eater^

birector (\cnht: er (ji3rtc mit bem auf, tüomit ber Unfluge

anfängt.

^)iotl)e fanb au feiner ^'^^milie eine au^^giebige fünftle^

rifdje 33eiljilfe. ^ie grau, brei Xüdjter uub ein «Sdjmieger^

fobn ujareu actiue SJZitglieber. Moiijt felbft, g(eid) öortrefflic^

ai^ Sänger U)ie aU Sd}aufpieler, bilbete mit feiner Xo(^ter

!iD^abame gier, einer fe()r beliebten Sängerin, uub bem
,^tueiten S^wiegerfotjue , bem Xenoriften SDZeufc^el, eiue

Iria», bie c§ gang tuol)! erflärlidj mad)t, ha^ in ben guten

Sauren üou 9iotl)e'g ^ircctiou bk bei un§ allzeit gug=

fräftigerc Dper tu ben S5orbergruub trat.

®urd)mufteru mir ba^ S[$er§eic^niß ber Stüde, fo

finben mir SO^o^^art in ausgiebiger SSeife vertreten. 3m
Saljre 1794 ftauben oou feinen Dperu am ^fiepertoire

:

„'^elmout uub d^ouftau^^e" („^ic ^ntfü^ruug aug bem
Serail''), „^ou 3uau" (feiten gegeben) uub „ä)ie ß^i^'^cr*

flöte/' Öefetere ift feit bem 3uui be§ 3a()re§ 1793 auf ber

^43rünner ^ü^ue ^cimifd) unb erlebte iu ben erfteu elf

l)bnateu ^mau^ig ^orftellungen hd au^erorbentlidjer %i)nU
ual)me beö ^^ublicnnb:?. Uub and) iu ber golge^^eit, fobalb

bie ernftere Dperneinridjtuug meljr gepflegt mürbe, erfdjeiut

fofort uub mit einer gemiffeu ^iegelmägigfeit „^ie Qtiii^cr^

flöte." 3fiotI}e faf^te ba^ Sßer! oou feinem mat)reu Sßert^e

unb oer.^idjtete auf umudjerlei 3paf3, tuie er felbft auf

grofjen ä^ülineu ^eutfdjlanbö ^ngefe^t marb. „^ie §od}§eit

be§ gigaro'' marb am 27. 3uni 1797 uub ,,Die @üte beg

Zürn" am 4. Cctober 1798 ^um erfteu 9J^a(e gegeben,

örftere mürbe glei^ bei il)rem @rfd)einen megeu it)rer

mufifalifc^en 53ebeutuug fe^r i^od) gefd^ä^t, le^tere über-
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vai^t biirdf) bte Qaijl bor rafc^ ttadf}e{itauber folj^enben

3i>teber()oIunt3en. ""Jlchm Mo^axt wimn bann ^n nennen:

8 alter i mit „"^alm^xa", (S^iniarofa mit ber ,,§eim(i(^en

^i)c", ^itter^borf mit feinem „^octor nnb 5lpot^e!er'\

,,§ieront)mn^ ^nicfer'' nnb bcm „9ftott)!äp|)djen", fo^tJie

SDb'inter mit bem melobifdjen Sßerfe „^a§ nnterbrod^ene

Dpferfeff' (pm erften SJlale anfgeführt am 21. ^ecember

1797). 5(nd^ 6d^en!'§ „SDorfbarbier^' mn^ nod) in biefer

®rn))pe genannt werben.

^a§ eigentlich bominirenbe nnb florirenbe (Clement be§

^ageg toaren aber hk ©inglpiele, bk Operetten, and) gerne

Dpern genannt, mt man e§ über^anpt mit biefer ^e^eid}*

nnng nic^t aE§n genan na^m. @ie tvaxtn niebrig==t)eiteren

®enre§ ober Qanber- nnb ^ngftattnnggftüde mit obligatem

^offenbei|a|. Unb ha glänzten hk ©tiide be§ Xlieater-

birectorg nnb ^ii^terg — tüenn'^ fein mngte and) (^om=

poniften — ©d^üaneber, be§ mi^igen, in ber S^nnft toie

im Seben gleich leichtfertigen ^ er in et nnb 5lnberer, ©rfterer

mit feinem „©piegel oon 5lrfabien'\ bem „(Sonnenfeft ber

33ral)minen'^ bem „Xtiroler 2Saftl'\ btn ,,gia!ern in

2ßien'\ wdd^t beiben ©tnde felbft bei feftlid)en 5(nläffen

begel)rt mnrben, :^e^terer mit ben „©c^ujeftern Don $rag'\

bem ,,9^enfonntagrfinb'\ bem ,,Önftigen 33eilager'' nnb

^^nberem. ^aran reil)t fid) §en§ler mit bem „©erlangen*

feft öon ©angora'' nnb bem „^onanweibdjen.'' ®ergleid)en

©ad^en entfpred^enb an^geftattet, gefielen )o getDaltig, ha^

fie fic^ al§ Q^iöf^it^^^ f^ftf^t^tt, bann freiließ anc^ big pm
Ueberma^e al^ 'äbonnentenfntter nnb ^üdenbü^er an§genü|t

wnrben.*)

*) 3ur S^arafteriftif beg ZiTCtt§ biefer bama(igen Operetten fei

^robe au§ bem „Spiegel oon Slrfobicn" cingcfci^altet

:

^d) n)ünf(^te taufenb Söeiber mir,

äßenn'S red^t ben ©Ottern mär',

S)a ton^t id^ raie ein äßurmelt^ier,

3n'§ Äreuj unb in bie Ouer;
2)a§ mär' ein Scben auf ber Seit,

2)a rooQt' id^ lujlig fein,

3* Rupfte wie ein ^af burd| ^clb

Unb'ö §erä fd^lüg immer brein „^um Oum ?c. k."
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3m vooitivcitbcu ^djaufpicr ftanb ^fffmib in ()o()cu

ö()ren uub )eiuc otiide iuiivbeu üortrefftid) ßcßcbcit. i)l\)\)\

täten nun il)m rcfpectivtc mau fcUift bann, uuntn fte audj

nidjt bcn c^el)üfftcn ^nmirtuniim entfpradjcn. „^ic ^ien[t^

pf(id)t", jTa^:^ 'iNCvbiTdjcu am (Sl)r)ud)t", ,,^er ©pielev",

^/Tii" '^(U"oftcucr'\ ,,3d)ciniHn*bicn[t'\ „SDie ^Hbuocatm'', „^ie
vsäi^iT'' bilbiMi mit bie 3'iuibaminiti^ be» ^}ie].ievtoiiTi?. ßii^Ö^^^*

fommt im 6d)au^ unb iinftjpicle in ^2(ufnal)me, unb
Äl 0(5 ebne l)at bereite ftarfe vSteine in bev ®unft be^

^l^nblicum». Seine „(i;ula(ia'' in ,,$IJen)d)eu()a^ unb ^eue'\

bie ,,(^urli'' in ben ,,3nbianern in (Sni]lanb'' uub ,,3c)f)anna

uon ^}3Joutfaucon'' bereiten feine ^ü()uent)ct]emonie Dor=

(Sc^ ruber be()auptet eI)rcnt)ol( feinen ^^(a^ mit bcr „üäfter.

fc^ule'', bem „5äf)ubrid)'\ ben „©iferjüd^tigen" unb anberen

Stüden. ^a§ finb ^idjter, bie bem ^ißublicum am nädjften

fte()en. — Seben tuir ah non te^nifdjeu ©aubgriffen in ber

^idjtung tuie in ber ^Sceniruug, fo finb ^ic^ter unb
^^ublicum, ftaben aud) OJamen uub ^erjoneu getuedifelt, bie*

felben ciebtiebeu gän^t Ijeute ein ^$oet au, er arbeitet —
unbetuuBt — mit Slofeebue^]d}en 9J^itteIu uub ha^ ^^Sublicum

[)öxt it)m uodj immer tjerne ^u. ^a§ uergegentuörtige man
fid), um ba^$ '^Publicum öon bamal^ §u begreifen, ha^ mir

um feineu 3ffl^«nb immer noc^ beneiben föunen. @d^i((er
ift mie fjeut^utage ein feltener ®aft; feine „Üiäuber'' tauchen

bann uub mann empor. 3^ereiu^e(te „(^milia ©alotti''==^beube

unb einmal ,,(S(aOigo'' repräfeutiren :^effint] uub (^oetf)e.

<i?I)a!efpeare ftubet fid) fporabifd) burc^ „§amlet",

,,Sl'öuig ^ear'\ ,,93kcbetf)" oertretcu. dagegen geprt „^a^
^D^äbdjcn oou ältonenburg'' oon Eratter unter bie be*

liebtcften 8(^aufpie(e, uub 3fd)o!!e'^ „5(ba((ino'' (^um

erfteu 5JJa(c gegeben am 15. Jyebruar 1796) erobert ]xd)

bie öuuft im Sturme
; fetbft Don eruft ju ne^meuben

^JMuueru raarb biee auout)m erfd^ieuene 6tüd ai§> ein SKerf

,,beö groj^en Sd)i((er" angefeljen.

3n feinen guten 3a(}ren mar 3ftotI)e „ein t()ätiger,

fleißiger, für bie Uuterf)a(tung feiner Qufdjauer beforgter

^irector''. ör tjatte fid) burd) feine f(^aufpie(erifd)eu

^eiftungcu in ber Cv^unft be^ ^-ßublicum^ feftgefe^t - mau
freute fidj, fobatb !jHot^e bie :öid)ue betrat — , er ()atte fid)

auc^ perfi3uiid) burd) feinen äöoI)(tl)ätigfeit^fiuu uub burd)

5
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jcinc tjansc %vt 511 fein bic (Sljiitpatfjicn bcö i^örünner ^ilbelö

iu^befonbcve crtüorbcii, bcr in beit Q^'^^cn beg ftrengcn

::aMutere 1799 uncbevljolt 3Sof)(tI)ättg!int§-S[^ovfteaimgeu auf
bcr ^üljiie ocvanftaltctc. (^§ mangelte iljni barnni and^ nid^t

an ^e(Ii[tben)n|t)ein. ^ag betuieg ec bamtt, aB er am
^d)hif3 ber fedjften Wnffü^rnng ber 5ln§ftattnng§oper „S£)er

^))iege( imx \^(r!abien", bie t)om -ißnblicnm immer beifättigft

anfgenommen tünrbe, aber mn ber Ä'ritif be^ in 33runn

bamal-o erfdjeinenben „allgemeinen enro|)äif(f)en Sonrnals^"

nidjt nnbebingt moijüDodenb bef^)rod)en tuorben mar, Don
ber ^^-^idjne an^5 ha§> ^(nbitorinm befragte, „ob er biefe

D))er nad) ber bnmmen, einfältigen ^triti! beg „allgemeinen

3onrnaI§" nod) einmal geben bürfe". ®r gab fie fj)äter, fo

oft er ßnft Ijatte. ^ot^e mngte, ba^ er biefen %ppcil an
ba§> ^^nbiicnm magen fonnte — bie ^riti! marb babnrd)

eingefd^üd^tert.

^ie 33rünner @efang!räfte erregten bamal§ hk Slnf-

mertfamfeit ber !. !. tptx in Sßien, nnb mir ^aben bie

9^ad)rid)t, ha^ eine gran kalbert 1794 einen öort^eil^aften

9tnf ba^in erhielt.

%\\ bem Somponiften ©ottfrieb 9ftieger, ber aU jnnger

9Jiann an§ feinem fc^Iefifd^en S^aterlanbe nadj ^rünn ge^^

fommen mar, mo i^m anfangt ba^^ Seben red^t fauer

gemorben, §atte 9^ot!)e non SKotl^e einen anggejeid^neten

Sa]3el(meifter übernommen; S^lieger mar in biefer (ligen=^

fd^aft bereite feit 1790 an ber S5rnnner 33ül)ne, beren

mnfifalif^e @tü^e er über 9ftott)e l;inan§ big 1805 blieb.

@§ folgten 9f^ot^e'§ fd^ted^te ^a^re, mo ha§> ^nblicnm
,^n(e|t nnmiftig mnrbe; fd^eeren mollte man fid) immerhin
nod) laffen, aber gegen ha^ ©d^inben le(}nte man fidj anf.

©g mar mirflid) $l(Ie§ !)ernnterge!ommen. ®er ^ßerfonalftanb

mar (üden^aft, nnb felbft bie Oper, fonft 'tRoii)t§> Siebling,

befanb fid^ in arger ^ernadjläffignng. Ratten in früheren

^^eiten bie SJ^itglieber ber gamilie '^oÜ)c gerne §anpt==

roKen gefpielt, fo ha^ mandje tüd^tige Sl'raft bnxd) fie jurüd^

gebrängt mnrbe, je|t lagen, tum feljr oereingetten 5(ng^

na()men abgefeljen, bie .§an|)t(eiftnngen mir in i^ren§änben —
menn fie über^anpt fpielten. ^enn 5J^ama 9tot^e, eine öor^

trefftid()e ?XIte, mar fef}r bequem gemorben nnb geigte fid)
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bnii *i|>iiblicum fo )dk\\, 'oa)] fid) biejoy babiirdj ocrldjt

fü()(tt\ iiiib üon bcn bcibcii iHTl)eirat()ctcn ^ödjterii Mcnidjd
inib gier, luni bcncn bic (i-rftcve foldj' eine §aupt[tül5c im
3d)aii)pic( Uiie bic ^HiibciT in bcv Dpcv cicUicfeit, ijtittc bie

i]et5tinT audj iljvc l^imicii f^iiiu 3d)abcu bc^^f^ ^l^cpertoiirsi.

3tanbcn aber bei bicfcn Manien Jviiniilicnfrcubm in iHu^fidjt,

bann \vax bnrd) il)r fernbleiben bie iHnffüIjrnni] einer ü{eit)e

tjnter ©tüde rein nnmöi]Iidj ejetuorben. ^irector Ütot^e'^

(Sifcr tuar ftdjttidj erfaltet nnb, tüenn er nidjt anf ber

•jöübne be)d)äftitit mar, fo kümmerte er fidj gar nid)t nmio

Xheater. ^ie Öeitnnn ^u^forgte bann ein c\an^ nnfäl)ige^

!^ü[}nenniitglicb. (It^ mar eben bann and}'5I(le§ barnad).

^I^iemanb mnf^te, mann er fomnien nnb mann er ge()en

foKte, bie @djan))3ie(er nnterljielten \id) anf ber ^nfjne

angefid)t§ be§ ^^^nb(icnm§, ja mar eg einem ©d^anfpieter

nid)t gcneljm, anf^ntretcn, fo lieg er c§> bleiben, bie (Scenen

mürben geftridjen nnb bamit mar SlOeg in Drbnnng: ber

©eift ber ^i^ciplin mar gemid)en.

^ie 5(ngftattnng f)ielt gteid}en Ä^reb^fc^ritt. ^a§
doftnmc befanb fid} in arger S5ernad)(äffignng. Man mng
bahn bebenfen, bafj 9f^ot()c früher felbft anf orbnnng^gemäf^e

Hleiber S3ebad)t genommen nnb baj3 iiberfjanpt in ben

^^enn^iger 3at)ren bie @m)3finbnng für correcte SÜIeibung

eine lebenbigere gemorben. Tlan mar nnn empört, ^Körner

in „Sanitfdjarenrödeln" nnb 5tttbcnt|dje in ber Xradjt ber

(Spanier anftreten jn fe(}en — ^ag Crd)efter (ag gleid)^

fate barnieber, ba e«? an^ billigen Öenten pfammcngemür^
feit mar.

^nf ber Valerie bominirte alle» möglid)e ^^olf, bem
9iotl)e freien (Eintritt maffenl^aft gemährte, ha^ fid) bann

in jebcr S5,^eifc bem eigentlid)en i^eaterbefn^er, infomcit er

nod) vertreten mar, bemer!lic^ madjte — ee finb bie crften

Spnren einer (£laqne.

^cm ©c^lenbrian ber ^irection ging ebenbürtig bie

2orgIofig!eit ber (^emeinbe ,^nr ©eite. 'Man glanbte ha

genng getl)an ^n ^aben, menn man ben ^adjtgin^ cinftrid);

bie |)erbeifd)affnng nener ^ecorationen nnb bie Snftanb^

fe^nng ber alten, „bie 9kinignng nnb SSeifjignng'' be§
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%i)cakx^ bereiteten it)v fo memg Sorge, baj3 ft(^ öiele ber

^ecorationeit in bem „ctenbften" ßiif^^i^'^i' befanben nnb 'i)a^

^4>nI)Ucnnt bnrd) „(Bdjmn^ nnb Unge^^iefer" klöftigt tt)nrbe

^irection tuie (^enteinbe na()men tnoljl gerne ha§> (S^elb

ein, gaben e^ aber am liebften gar nidjt an^^ — ha^ wax
bic ©itnation beö ^I)eater§ tnie be§ ^^nb(icnm§, at§> 9tütl)c

mit Dftern be^ 3atire§ 1803 Don ber ^irection ,^nrüdtrat.

YII.

^faßtmat - im löer^fef (1803-1815).

1. Süfef Sari t). gier (1803—1805).

(^ac^tnadjla^. — @eäiibcrte ^^l^ftognomie. — ^ier'ä 9)?ampuIationcn.
— ^ofe Sontract§t)erf)ältni[fe. — ®(^ein&arc ©encficen. — ©in Som»
pagnoii in SiuSfic^t. — ©ine ©ompagnonin. — 5lbit)icflung mit^icr.)

9Jat Dftern 1803 ^atte 9lot^e'g @d)n:)ieger|o^n, 3o)ef

darl ü. gier, bie ^eitnng beg X^eaterg übernommen. @r
trat bie ^irection wie eine ©rbfd^aft an, o^ne fid^ nm bie

93e^örben oiet anberg §n befümmern, aU ba^ er fie baoon

in ^enntnife fe|te; biefe billigten ben in ber gamilie ftatt=

gefnnbenen SS^e^fel nnb fc^Ioffen ben Sontract Dom 1 . Sänner
1804 big @nbe 4)ecember 1809 mit i^m ah. @ine 3ftebnction

be§ ^ac^tfd)iaingg nm 750 fl., bie 9iotl)e für ben gall

einer 33effernng t)erfprod)en tnorben tt)ar, I)atte man §ier

glatterbingg fofort §ngeftanben; ebenfo t)atte fic^ bic (5om^

mnne ^n meljrfadjen 5(n§Iagen beqnemt nnb eine ^^n^al}!

uon ^ecorationen n)ie non Softnmen angefc^afft l^Xn^erbem

tt)ar gier eine (^rfjö^nng be§ Abonnemente mie ber tögtid^en

@intritt§prei|e ben)iI(igt'n)orben. "Motljt Oerblieb nnter bem
nenen ^irector al§> ä^egiffenr.

Tlit bem 2öed)fe( ber ^erfon in ber :^eitnng befam

\)a§> X()eater fofort ein anbereg @eftd)t. An bie ©teile be§

(e^tjötirigen @d)Ienbriang trat ft)ftematifd) betriebener Sf^anb^

ban. gier tvar bnrc^tnegg ^n oier ^orftednngen in ber

Sßod^e, hit im Abonnement ftatt^nfinben Ratten, Derpfti(^tet.

^e5üglidj ber übrigen Xage war iljm ein ^iemlid) WciU
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ildlfttbcÄ 'JlVrfüiiuiuvM'ccfit ciiuieräumt uiDvbcit, ba^S er in

i"djraufcnlü|or Sinnfc auenü^tc' (Sr ücriccitc fid) tüic feiner

ber trälleren 1l)eaterbirectoren anf 'ülluninenient» fn§penbn!§

nnb iiini^ fo meit, ha^ biiy "ilJnOlicnni nnr nod) in bicfen

ül>orftelhnu]en etunvo 9^ene<o nnb 3el)en^U)ert^e)o tielmten

crijielt: bic XHbonnentcn uniren tro^ üjreö crl)ö()ten ^Ubon-

nenicnty anf» Xrocfene gefegt.

5(n Cpcrn = ^lotntötcn unirben bantat^ tiori]efül)rt

:

(Sf)ernbini'g .^oboi^^fa", dMjnV^ „,?)c(ene", „Sofjanna"

nnb „)^k beiben Siidjje", ,S5imme(>> „Äncrnuibdjcn", !öoie(^

bicn'g „®er ii'fjiilif non iöacjbab". 3ni recitirenbcn @d)an=

)>ie( erfdjienen: Sto^ebne'ö „^ren,^fal)rcr", „^ie §nffiten

uon 9hinmbnriV\ „'ißagenftreid^e".

^ie 'lserf)ä(tni]fc be§ iöüI)nenpe.r[ona(eö maren hk benfbar

probIentati)d)ften. Man glanbt bic gi^f^önbc inanbernbcr

Xrnppen tüiebergefcftrt. gier fdjlüfe regntcir mit hm @^an^
ipielern feine ^(£ontracte ab, ba er aibS ber grei^ügigfcit

ber 9)^itg(ieber ntandjcn finan^ie((en S5ürt(}ei( Ijerauö^nfc^Iagen

uerftanb. !:IlHU'b er aber Don ber ^e()örbe ba^n i3eni)tl)igt,

bann umBten e» ^irector inie ©djanfpieler gleid) gnt, ha^

ididf ein ^^apier nid)t eben ^n crnft §n nel)nien fei, ha

^ier gegen billiges @e(b gan^ gern anf feine üted^tc öer^

^id)tete, menn eö beffen überijanpt bebnrfte.

SOkn tt)arf gier fc^mn^ige (^elbgier öor, nnb n:)enn

man ber (Sadje etmaö nä|er ^nfie^t, fo inirb man fanm
eine milbere "^enrtljeilnng anffommen laffen fönnen. ^^
mar etn)a§ ©einö^nlidieg, ba^ ^eneficianten gnm (Bewein

üorgefdjoben njorben: felbft ber Sßo^It^ätigfeitgfinn nnferer

Seöüifernng tnarb jn nieberer ©pecntation anggenn^t. ®er
8d)anfpie(er 91abel, ein gan^ üerbienftöolleö, bnrd) mel)rerc

Tsa^re an ber 53rünner ^ii^ne befdjäftigteJ 9Jütgiieb, mar
gefturben, nnb ber ^irector Ijatte ber Sßittne beöfetben eine

freie Ginnafjme beiniUigt. ^a§ 'J^nblicnm ^attc fidj ^n ber

^^orftellnng meit ,^a[)Ireidjer al§ gemö^nUd) eingefnnben, anc^

Ucber^a[)(nngen tnaren mefjrfad) üorgefonimen. gier aber

befnnbete fein (ebl)afteö Sntereffe an bem SSoljte ber Sßittne

babnrd), baJ3 er bie öinnaljme — bic Uebcr^aljlnngen inbe==

griffen — (jalbirte, ein 5(ct, ber jeben (^ntgefinnten empörte

imb gier nm ben legten ?fie\t öon @t)mpatf)ie hxad)k.
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C^ubc. eeptetuber 1804 bot \xd) (S)clcgenl)eit , biefeio

^irector^ lebig ju tüerben. @§ tvax gier fetber, ber bic

"ilUi^fidjt ba^it eri)ffnete, freilirfj in genug etgentl^ütitltc^er

xHrt. gamilienlier^iKtniffe beftimmten iljn, fo erüärte er,

üon ber 3^^eateretttre)3rife surüdjutreten unb fie an ben

@(^anfpie(er Sari ^Uhht, „ber nic^t nur aEein l)in(ängltd)e§

^^ermögen, fonbern and) gro^e :Öetbenfd)aft für hk fünft
befi^e", abzutreten. 9^un fannte man glebbe aU einen gan§

bebeutungglofen @c§au|^ieler unb tüugte, ha^ fein ^tx-

mögen in 2ßa^rl)eit einer ^^tau 5lpot^e!erin an§> ^eft gepre,

bie ifjren Wlaxin öertaffen t)atte unb mit glebbe nad^ ^rünn
gebogen tnar. iU^an \vk§> brum gier'g ^^ro^Dofitionen ^urüd,

freilid) in ber fidleren SSoraillfe|ung, ba^ er barauft)in bie

fünbigung vorlegen tuerbe. 5lIIein er tnar mit ber Ueber^

raf^ung pr §anb, ha^ er bie ^irection§gefd)äfte tt)eiter==

führen nierbe.

^a t§> aller Sßelt !lar tnar, ha^ je^t glebbe fammt
(Sonfortin bie geljeimen SJiitnnterne^mer gier'g tuerbeu

mürben unb hk ©jiften^ be§ ^^eater§ fomit „t)on ber

9'leigung eine^ SSeibeg" abginge, fo erhielt gier @nbe be§

3al)re§ 1804 bie halbjährige S^ünbigung öon «Seiten ber

©emeinbe unb ber (Soncnr^ marb in ben Leitungen aug==

gef^rieben.

^ber fo leichten fauf§ fonnte man gier'g bod) ni(^t

lo§ merben unb erft, nac^bem bie @tabt S3rünn ]id) ver-

pflichtet ^atte, bie ^arberobe, ^ecorationen, ^iblot^e! 2C.

um einen betrag Don 8000 fl. von gier abjulöfen, maren
bie Sßege geebnet, gier erhielt 7000 fi., ha iljm 1000 fl.,

ein Xl)eilbetrag feinet rüdftänbigen ßinfe^, abgezogen

mürben, ^ie @emeinbe aber, meldte bamal§ gerabe be^

träditlid^e 5Iu§gaben „auf ben zahlreichen @erftenein!auf

für ba^ ^43raugefälle öermenben" mxi^tt, fal) fic^ genöt^igt,

beim Sanbe ein 5lnle^en aufzunehmen.

Dftern 1805 mar ha^ X^eater in anbern Rauben.
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L'. Csoliaini ^^^aptift iWaijcr \uiii ovftcn ''))lat('

(1805—1807).

(SRatjcvi^ l'lntccebcnsien. — 3)ic Occupation tiu'ct) bic f^vanjolcn. —
UJcaiicvv G-ntfrfiäbiqung§an)pi-üd)c. — Üfcibungcu mit bei* Sommuuc.

- SBvud().)

Hill einen i)iadj joli^cv ^kx'i^ univ W. C'»3cmcinbc iöviinn'i?

foincviuciv:? ncrlci^en, man griff iiuf jenen ^Uhinn ,^iirücf, ben

man einen xHnijenblicf Uini^ iwv ber eit^enen ^T^et^e in ^ituö^

fidjt genommen I)atte, anf 3o()aiin '^. ^i}hil)er, ,,l f. ,§of^

)d)aii|pie(ev, Tecorationcv^ nnb SUnminattmiijbirectür.'' '(Sr

hatte ha^ gürft ^3HcoIauy (^fterlja^^lj'fdje ^f}eater hh^ p
beffen ^obc i^elcitet nnb mar bann bnrdj ^miUf Sa^re, h\§>

1804, an ber ^^nrg „für midjtitierc S^JebenroKen'' engagirt

gemefen. Man beeilte fid), mit il)m in^ Üicine ^n fommen,

ba ^-ier nidjt bie minbeften ^^(nftalten getroffen Ijatte, feine

(^kfellfdjaft jn ermatten, nnb bie SJ^itglieber fidj nadj allen

^ic^tnngen nm ©ngagement^^ beinarben. ^a $!)lat)er bie

gefammte lljeatereinridjtnng ber ©tabt mieber abnahm,

inofür er B^Wii^Hl i^^ fedjs;jäl)rigen g^nften mit 4% 'iStx^

.yitfung bec^ dapitalii? 511 leiften oerf|3rad}, fo mar man and)

bnrd) iljit be^ ^nmmer§ megen ber ^Jlnleilje lo^ gemorben.

5(l§ yj^at)er ben Sommer fd)led)t nnb re^t iiberbanert

i)atk nnb bie fette (Baifon be§ X^eaterbirectorö Ijerannaljte,

ba marb i^m eine nnangeneljme Ueberrafdjnng §n Sl^eil.

^er ^nrd)marf^ ber rnffifc^en Xrnp^en nnb bie ^Inmefen==

beit beö ^ödjften ©ofes maren bie legten ßic^tblicfe; bann

fam bk 3niiafion" ber grangofen, bie öom 20. "üomnbtx
1805 biö ^nm 13. 3änner 180G mäljrte. ÜOZaljer, ber am
liebften in biefer Qtit ha^ Xljeater gefd)loffen Ijätte, mn^te

töglid) fpielen. 8ein ^nblicnm beftanb faft nnr an^ Jran^^ofen,

t)on benen fid) eine ^iemlid)e 3a^l ba§ ^ec^t beg freien

Eintritte« jngefprodjen Ijatte. ^ie ^^emoI)ner ^riinn^, bie

nnter bein ^rnde ber Ärieg^nöt^en geftanben, fd)rän!ten

fic^ in iljren Vergnügungen noc| nai^ bem ^Hb^ng ber

gran^ofen ein nnb befnetten bag X^eater fpärlidj. %nd) ba^

^aiU nnb Sf^ebontenmefen war lal)mgelegt, ba im ^aöern^

faale rnffifdje (befangene an^ ber 5lnfterli^er @d^lad)t

nntergebrac^t gemefen nnb fpäter ein fran^öfifd)eö 9Jülitär^

fpital eingerichtet morben. 9iac^ ^Ib^^ng ber /^ran^ofen befanb
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fid) ber @aat in einem nienic; nnter^attcnben ßiif^önb, unb
ba bie ©emcinbe mit ber 3nftanb|c^nnii (\a\' feine (Site

l)atte, fo nnirbe ber eine X^eil ber 9tebonten gar nidjt, ber

anbere in befdjriinüen ^länmlid&feiten abgeljalten. 5(lg aber

9J^at)er, ber feiner 3tiWinti3^|)f(ict)t nidjt nad)!ommen !onnte,

mit einer ^erlnftlifte üor ber ©emeinbe er|d)ien nnb nod)

obenbrein ©ntfdjäbignngen beanfprnd^te, ha geftanb man
i^m, „^n einiger dr^olnng be§ 33ittfteKer§'\ ein ma^reö
33ettelgetb ^n, iie^ aber feine üiüdftänbe einüagen. ^aranf
überreidjte ^U^atjer fofort feine ^iinbignng.

')Rad) langem §in nnb SSiber inarb — e§ ift ha§>

moI}I begeidjnenb — anf ©rnnblage ber 9}Jal)er'fc^en gorbe^

rnngen ein ^^ergleid) §n ©tanbe gebradjt, tDobei bie Sanbe^^

be()örbe bem SJ^agiftrat bie gnte ^etjre 50g, fünftigljin fidj

ben Q\n§> im ^or()inein ga^Ien jn laffen, bamit er e§ nid)t

ni)tl)ig Ijabe, benfetben nadj^inein abgnfdjreiben. — SJ^a^er

fdjieb Dftern 1807.

©g berührt benn bod) fettfam, tnenn man fiel}t, tnie

fotno!)! bei gier, inie bei äRa^er biefelbe Mdfic^t^tofigfeit

in ber gorbernngfteltnng, oI)ne aUe Srinägnng ber gerechten

Umftönbe, angemenbet mnrbe, einzig nnb allein nnter bem
bef^ränften @efid)t§|3nnct be§ ®efd)äfte§. ^a§ bieg nidjt

ber ridjtige Sßeg fei, barüber fonnte man in ber näd)ften

3u!nnft hi§> jn f^attenlofer ^tar^eit gelangen.

3. ^©manuel (S^ifaneber (1807—1809).

(künftige Stulfic^ten. — ®ci)ifancber§ bi^l^crigc Untevnefjtnungen. —
©eine ^^rcmierc, — ^eurteur. — f^Ict. — Karl ©ci^ifancber.
— Stnna Ärüger. — äRorcau. — ^crinet. — Repertoire-

ücr^dltuiffc. — ©pectafclftütfe. — Sommertf}eatcr. — ®raf Saltrou.
— 33rünn§ [d]{cd)te Suft. - @d)i!ancberg (£nbc. — S^aratteriftif

feiner 3)irectiüu. - - ^acf)tt)etDerber.)

yjüt biefem SJianne ^atte man einen gefeierten X^eater=

birector, einen in Sßien iiberang beliebten Stomüer, einen

rontinirten @efd)äft§mann gewonnen — \m§> mollte man
nod) meljr ? (B6)ah\:: ba§ (Sine nnr, @ d) i ! a n e b e r mar ^n

üiel l)ernmge!ommen nnb nerfprad) er inelleidjt eine gnte,

fo öerfprad) er gan^ fidler feine ,^n lange ßi^^^^^^f^^-
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3u liRctint^Jbun^ im vsafliv 1751 ijoülutii, hc(\a\u\ er

leine i^nutbalin aU (^djauipiefer mit ,^^e(beii= uitb iiiebliaber^

rollen bei unmbernben Xrn|.ipen. 3ni 3a()re 1782 finben

mir i(nt aU^> ^irector in (3ra;^, 1785 aU Scfjanfpieter am
'^nnjtbeater, ba^o er im gebrnar 178l) Herlieft, nm ba^ bann
nad) ibm benannte ^beater im J^rei()an)e anf ber Sßicben ^n

iibernebmen, 1793 befanb er fid) nnter hm (Soncnrrenten

nm W ^^adjtnni^ be§ ^önrßtfjeater^, 1797 begann er mit

bem '^(in be^ ^Ijcater^ an ber 3Sien, ba§> er im Snni
1800 eröffnete, aber )d)Lin nad) ^^wn 5a()ren öerfanfen

nutzte. Gr tinirbc bann uneberI)oIt ^irector biefe» X[}eater§,

h\^^ er im 3al)rc 1807 nad) 33rünn l^ernbcrfam.

§ier fct^tc man bie i]röftten §offnnngcn anf i^n; bie

Uebernal)me b(x> gnnbns ti^ar o^latt abc|c(anfcn, tnobei

5d)ifaneber Tla\)n nod) ha§' Qcn^nif^ anSftetfte, ha^ Tlan^t^
bnrd) i^n ücrbeffert iDorben. 5(1^ er am Oftermontag 1807
mit bem Sd)anfpie[ ber 3. Sßeiftentl)nrn : „5lbc(^eib, SJ^ar!^

i-\räfin üon SÖnrgnnb'' eröffnete, mar ^2(((e§ Dotier ßob über

ben ©(an^ ber ^Sn^ftattnnt], tric über hk ^arftelhing felbft.

3d)ifaneber, ber mit S^orliebe an§ ber ©d)anlnft be§ ^n==

blicnm^ feinen 9^nt3en ^og, lieft eg an nenen ^ecorationen

nnb doftümcn nic^t fe()(en, aber aud) nnter ben ^arfteKern

bcfanbcn ftd) fo[d)e, bie bnrd^ eine 9fleif)e öon Sauren hu
^ierben nnferer ^ül)ne bilbeten. @o brai^te ©d)i!aneber

ben fed)§nnbjtt)an5igid^rigen 9^icoIauö §enrteur mit, ber

bnrc^ fünf Sa^re an ber S3nrg nntergeorbnete Ülollen ge=

fpielt, enblii^ aber an ben berühmten SJinftern gum ©efül^t

ber eigenen Slraft gefommen trar nnb feinen felbftftänbigen

5v(ng ücrfnc^te. 8cin ^errlid)e§ Organ, feine ^inreiftenbe

^ceiamation ftnb — Don feinen ®aftf|)ie(en in fpätern

^sabren natürlid) — nod^ ^ente in Derftärter (i^rinnernng

bei nnfern ätteften ^citgenoffen. 1811 trat er ^nm gleiten

^^J^at in hcn 3Serbanb beg 33nrgt^eater§. 5(Ibin giet, feit

1 806 an ber 53rünner ^^ü()ne, mar Dor^üglid) aU (ü^cmücx

nnb -vsntrignant
; „gran^ 9J^oor'' in ben „S^tänbern'' bilbete

feinen Xrinmpf). ßbenfo (£ar( ®d)i!aneber, Don Dftern

1805 am f)iefigen Xt)eater, ein 35erU)anbter be§ ^irectorö,

im iinftfpiet mic in ber Cper trefflid) Dermenbbar. ^ede.

Zillt), bie fc^on nnter datier genannt mirb, eine fef)r be=
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i^alitc ^avfteKcvin, erl)tclt er glcidjfall^. Vdt^er biefeu ftabil

incrbcnbcn Gräften gab c§ nod) eine 9teif)e öoriiberßefjenber

aui^eje^eirf^iteter SOätciIiebev. @o bie ^odjbegabte ^emoifeKe

%\ma ^xiu^cx, bie ^oc^ter itnb ©d^iileriit be§ §of|djau^

(pieler^ Itrügcr, bie im 3al)re 1809 ^^rüitu t)erlie^ unb
1811 am 33uri3t^eater engagirt tüurbe (f 1813), xmb ben

Ä'omifer Sofep^ SJitüreaii, ber mit ©djüaueber gintj unb

feit 1813 mel}v al§ 30 Sa^re 9Jiitg(ieb be§ 33nr9t^eater§

i^en)efen. ':^ludj ber @djal! iß er in et, alö (Sc^anfpieler öon

mäßigen SEalenten, mar eine ^fit lang in J^örünn fid)tbar.

^irector ©djüaneber fpielte feine berüljmteften ^Hollen, mie

ben „^Jto^fc^lneif ' in ben ,,gia!ern'' in feiner breitf):)nrigen

tnir!famen ^^eife ben l^örünnern üor nnb erntete au^er^

orbentlidjen !öeifal(.

3m ^ftepertoire uiaren alle ^flidjtnngen vertreten, nur

madjte fid^ in ber erften ßeit ©d^ ifaneb er mit feinen

©tüden über @ebiif)r breit, ebenfo traten ^erinet'g 5(rbeiten

^iemlidj in ben ^orbergrunb. (S§ barf eben babei nid^t

öergeffcn tnerben, ba^ tSie beften eac^en 33eiber nid)t mel)r

ben '^&Q ber 9^en^eit an unferer ^ül}ne (jatten unb ber

oftnmig aufgetifd^te alte «Spa^ nid^t fonberlid^ me^r UJÜr^^

^aft gefunben tnurbe. ^en^Ier'g „Xeufel§mii(}(e'\ bie ben

„M]ptxU" beg „^onautneibdjeng" aU fte^enbe !omif(^e

gignr mit ®(üd herübergenommen I)atte, ft|t bereite feft

im' Sftepertoire nnb ft|t barin bi§ in bie ©ieb^igerja'^re. Sm
(5d)anf|)ie( finben mir 2Bei^entI)urn'§ fo effectüolleg @tüd:
„^er Sßalb bei §ermannftabt'\ ha§> fic^ in htn erften

Sa'^ren einer gerabe^u au^erorbentlid^en ^eliebtl)eit erfreute

unb burd) mehrere ^ecennien 'ipial behielt, ^er frudtjtbaren

S5erfafferin „^ie (£rftürmung non ©molen^!" erfc^kn im

SDecember 1808 ^um erften Tlak nnb be^au)3tete \id) eine

9^ei^e öon Saj^ren. ®ie eigentliche Dper öeränberte unter

©c^üaneber nid^t i^re ^^^t)ftognomie an unferer ^ü^ne.

^ber ti\m^ 9^eueg hxad]k @d)i!aneber ben 33rünnern:

©pectafetftüde mit einer nie gefeljenen ^rac^t ber 5(ug^

ftattung. Um ja bes @rfo(ge§ fieser ^u fein, fd)nallte er fid)

ben maf)rifd)^patriütifd)en Sl'ot^urn an nnb üerfa^te ein

@d)auf|3ie(: „®ie ©d^tneben öor Srünn." ®arin famen

300 9J^ann SJ^ititär, (laliallerie unb ^lanonen auf bie 33n()ne.
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Tod) fiiiib 3d)ifaucbor hahci nicfjt feine ^ecf)nuug, beim
txo^ bev (aiitcn iBeifaI(e^> bei hcn crften 35orftelIungett er-

Üiltete bie Xl)ei(nal)me be^i ^ubticum^5 halb, iiub hk (Bptcn-

taiiim, bie meljveve ^au|enbe l)er|dj(iim]eu ijatk, cmie§ fid)

aU eine uerfel)(te. ^a cjriff er im Sommer be^3 fülcj^^ttben

3a^re!?> auf feine bereite in (^ra^ geübte ^ractif juriiä nnb
öcranftaftete berlei ^djauftelhinijen im freien. 5lnf ber

Äönig^unefc bei StnmrotDi^ erbante er ein 5(m^{)it^cater,

unb ha fonnten fid) benn bk mititärifd^en 5(nf5Üc;e, (St)o^

(ntionen nnb ^\impfe in ben großen, ränmlid)en '^^erljält^

niffen mit bem t3ef)örigcn Effect entfalten. 9^ament(id) trar

e§ ber afte „(^raf Si^dtron", tueldjer in biefer 35ernenernng

t)iel C^tüd madjtc nnb ben ^irector einen ©etüinn §ie^en tief.

Unb bod) gintj hk gan^e @efd}id)te nid)t. ©d^üaneber

fanb bei ber iöe^örbe mandjerlei ^Hüdfidjten, andj eine ^r-
^öl^nng ber ©intritt^preife in bie 3f?ebonte tnarb i^nt ^lu

geftanben; g(eid)tüof)( erflärte er bereite im grii^jalir 1808,
ha^ er ba§> ^^eater nid;t tneiter bel)a(ten fönne, ha fein

@efnnb^eit^5nftanb i()ni bieg nid)t ertanbe; and) fei bie

^rünner „£nft feine^n^egg feinem Temperamente angemeffen."

Man (ieg (Sd^üaneber mit Dftern 1809 ^iej^en; allein bie

Söiener Önft fc^ien \i)ni bie^nial noc^ lüeniger p^nfagen,
benn nad^ brei 3al)ren (1812) ftarb er bafelbft arm
nnb blöb.

gragt man nac^ bem 9[)Zigerfolg ber (Sd)i!aneber'fdjen

^irection, fo fittbet man i^n in ber @t)ftem(ofig!eit. §ente

Jüurbe ba!§ ^nblicnm überraf(^t, üerblüfft, fortgeriffen,

morgen fta! eg lieber in ber alten Sangtneile brin, bie e§

nur nodj n^iberniilliger empfanb. ®o verpufften alle glängenben

©injelnerfolge, nnb fo mu§te ha^ önbe ein vorzeitigem fein,

^ro^ aller 9^ec^nerei unb 8peculation mad§te ©c^üaneber'g

^irection ben Ginbrud be§ ^a^arbfpieleg. gi^"^^^^ fpeculirte

er gerne auf bie niebern Snftincte be§ ^ublicumg, U^eil er

in bereu S3efriebigung feine befte (^inna^m^quelle §u finben

glaubte. Sein berüd)tigter ?lu§fpruc^ über hk „Qanhtx^ött"

jeigt fd)lagenb bie öö^e feiner fünftlerifc^en ^2lnfd)aunug. iSr

)agte befanntlid): ^,3a, bie £per l)at gefallen, fie U)ürbe

nod^ t)ki meljr gefallen l)aben, tuenn mir ^J^ogart nii^t fo

oiel baran oerborben ^ätte." (Ir ift nic^t ber erfte unb nid^t
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bfr leiste ST^eatcrbirector, biT t^cnenübcr ben SSerfen ber

c^röf^tcn ?J^cifter foldjc (^ebaufcu Ijattc; fic finb ba§ (Erb-

übel aller ^erjentcjen, für \mld}c ber ^(ucjenbUcfgerfoItj, ber

9lapport ber Xatjegcaffa bie ultima ratio bebeutet.

5(n 9lad)foIgern für ©d)i!aneber wax fein 9)?angel.

^er \m§> befannte ©d^aufpieler 9Jhireau, ber §offd)aii^

fpieler ^ v r n t () c u e r unb @djifaneber'§ ^Sorcjäncjer 5U^ a l) e r

traten aU 33ett)erber auf. ^et^terer erl)telt, ba er c\ar feiue

!öebiut]uut]eu [teilte, ba§ Xt}eater ^ugefprodjeu. @§ ift mcrf=

lüürbin, ha^ bei aW ben S!.^erljanblunc|en (^mifdjcn iC)m unb
ber ©enieinbe and) nid)t eine ©übe über bie ^ergangenljeit

cjemedjfelt iuurbe, unb Ijätte man nidjt biefelbe @djrift tuie

öor 5n?ei 3aljren tüieber nor Singen, man ÜJunte glauben,

e^ mit irgenb einem Slnberen au§ ber großen ©enoffeufd^aft

ber 9J^at}er gu t^un p Ijaben.

^a§ ^weitc Sapitel „9J^al)er" ift eutfd^ieben Ie:^rreid)er

aU ba§> erfte, benu fd}on, ha^ er na^ all' feinen Differenzen

unb nac^ ©djifaneber'g nidjt gegtüdter unb jä^ abgebrochener

^utreprife tnieber !am, geigt, ba^ er ben ^nnct gefnuben

gu I)aben glaubte, uon ino an§^ in ^rünn ein (^efd)äft gu

madjen fei. Die ©emeinbe aber acce|)tirte il)n Uiieber, ineit

fie bie Hebergengung I)egte, ba^ fie in finanzieller ^e^

gie^^ung bei il)m am billigften unb fidjerften gel)e, unb ba^

genügte i^r öollftänbig.

4. Sodann 33. 5D^al)er gum legten SO^ale (1809—1811.)

(^or[id)ti9cr ö:ontractQbfcf)Iu^. — ^cid^te Äoft. — 2)aä crftc geräumte

Ord)cfter. — 3$erjd}lcdf|tcrung t)e§ ^43erfonaI§. — S)a§ ®e[d|äft bc§

Routinier«.)

Waw befaub fid) mit Mal)er balb in Drbnung, ba bie

Gontraetbebingungen im Sßefentüdjen biefelben geblieben

Uniren. Die ^ii^^^'^ten bebung nuin fid) ino^ltnei^lid^ im
SSorljinein, and) warb bie Slbgabenqnote ber fremben .^ünftler

an bie Direction ba^in fij:irt) ba^ biefelbe nad) Slbgug aller

Äofteu ^öc^fteuö ben fedjften ^Ijeil z^i betragen ' l)ätte.

(3d)i!aneber mar in biefer |)infidjt giemlidj getualttljätig lu)r=

gegangen, ba er ben üierten Xljeil, ja fogar bie §älfte ber

Äinna^me al§ ^ntfdjäbigunggfumme forberte. flugerbem
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fiubcn tuir in ^JÜ^nier'i^ Sontract bie Qalji hct nwmüid) im

^Hbouncnicut ,^u i]dienbm ^Jblntätni ^mn crfteu Male lior=

i]o|d)vicbon : „S^^^^^^ "^'^^i' Ö^^tc 3tücfc uub ein t^utcy ©iui]^

i>id." 9J^an l)üfftc i()m bamit !oiuc fonbcrlid^c iÖcldjriinfumi

auforlci^t 511 l)aben. Mai)a iibcvnaljiii einige ber beftcu

^JJcitiilieber bc^S ^d)ifaneber"ld)en ^-öüljueuperlonal^, and) fein

lioncnrrent ilovntdener ()atte fid) bavnntev einreil)en (äffen.

(^Meid) im erften vAal)ve ift erfidjtlid), bajj bie ^Jiid)tnni]

anf bivo (^ebiet]enere nid)t anf SO^iljer'^ ^^roc|vamm ftanb,

ba ha^ ^^nblidim jnmeift anf bie (eidjtere Stoft hc>$ (Bmy-

fpielc^ gefegt wnrbe. *) 8tüc!c inie „^ie ^^cdujernng nun

^3)pfi(on" („eöafat^ct nnb ©djnnbi"), ,§ang madjd",
|,X^abbäbr, ber BOjä^rifie S(-^-(s:=©d)üfe\ „^er ^anber-

brad)e" — le^tere» „ein in jeber ^infic^t elenbeg nnb

unter jeber Äritif fte()enbeö 'Mad)\mxV' genannt — nnb

nod) einige a^nlidje an§ bem altern ^iegifter bilben ben

C^rnnbftod beö 9{epertoire§. 9J^at)er madjte bamit feine

fd)(ed)ten ©efc^äfte, ha^ ^nblicnm füllte il}m tro^ ber

^tneiten Snuafion ba^ X^eater nnb lieg fic^ fogar manche

§reif)eiten feiner Sieblinge gefallen. 60 §. ^. ^atte

Öenrteur ,^n feinem 33eneftce eine (^rl)ö^nng ber greife ein=

treten laffen, öon welcher 9Jia§regel aber bie Xl)eaterbefnd}er

erft am ß;affafdjalter überrafdjt tnnrben. "an biefem ^^Ibenb

marb ^nm erften dJlak in ^riinn bei geränmtem Drd)efter

— „eine nncr^örte \Hn§nal)me" — gefpielt; bafür marb

eine „türüfdje 9Jhifif'VmiiMnan fie für ba§ ©türf brandete,

in eine iioge eingepferd)t.

"äl^ aber im näi^ften Sal)re 9Jiat)er eine 5Xn^al)l feiner

beften Gräfte — barnitter §enrtenr — entließ, nngenügenbe

©c^anfpieler an i^re stellen brad)te nnb eg ^n befürj^ten

ftanb, baf3 felbft ber gnte 9teft pr Sßa^rnng feinet fünft-

(erifd)en 9infe§, fon^ie "nnge^lten über bie „nnleiblidje" 5Irt

:i)}^at)er'g, mit i^nen um^ngeljcn, ^rünn uerlaffcn tnerbe, ha

marb ha^ ^^nblicnm fogar lant nnniitlig, nnb nur bie per-

füntic^c Sngeren^ be§ ®tattl)alter§ ermöglidjte nodj eine

!!Öefc^n)ic^tigiing beöfelben. Ma\)cx mn§te bie mif3liebigen

*) e^CTubiui'ä beliebte Oper, „2)ie Xac\c ber ©efaf^r" {„Xtx

SQSafferträger"), feie iin§ gum erften 'Mal Oei^egnet, dürften bcmungc^

ad)tet uidjt mcf^r 9'ioDität gctDefeu fein.
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@d)nu)pielcr cutlaffen, aber tljrc ^KcmVla(;auteu unirben nid)t

für Keffer befunben. ^atk er im Hörigen 3al)re ljin[id}tlid}

ber ^tointiiteu tt)enigften§ quantitativ ben ^ertrat]§paracjra])I)

erfüllt, im nenen brachte er inner^di (^ineier !^J^ünate eine

einzige, nnb bie nod) an einem ^eneficeabenb : „9^od)u<^

•^^^umpernifel." 9J^an ftagte, baß SÜJ^a^er nidjt ben ®efd)mad
be§ ^^ublicnmg ftnbire, nnb ha^ \f)m „gan^ jene Stunft^^

tenntniß nnb jener Xact in ber ^enrt^eilnng ber ©c^an^^

fpieler mangle", tneli^e bod) gn ben nnerlä|lic^en ^ebin

gnngen einer ^irection gepren. ^ro^bem unter Mat^tx ba^

X^eater „bem gän^Iii^en ^erfalt" entgegenzugehen fc^ien,

mußte man fi(^ gefteljen, ha\^ ber fc^laue ä)irector mit

feinen SObnipuIationen nod) einen ©etuinn Ijerau^gefc^lagen

^atte, iinb fo erhielt er am 1. 3uni 1810 hk gan^iäfjrige

S^ünbigung gugeftellt. ^oc^ mai^te er fdjon gu Dftern be»

nöd^ften 3a^reg feinem S^ladifolger ^(a^. — 3n 9J^at)er'g

SDirection ftedt öiel ^rämergeift ; fold^e Seute gießen in ber

Sieget mit ©c^anb unb ©|)ott ab, aber fie bürfen bod^ mit

einer getüiffen ^efriebigung auf xi)xt Xafd^e fd)(agen. @in§

ift freilid^ ^^u berartigem ©eba^ren bie unerläßliche ^or^
bebingung: fie muffen im ^efi|e eine^ gemiffen ^oube§

fein: ba|er bie (Srfc^einung, ha^ ^irectoren öl)nli(^en

daliberg, benen ein fold^er fe^lt, auf feinen grünen Qtocic\

fommen fönnen, tnie unr bieg hti gier beutlid^ genug gefe^en.

5. grans @raf ^ucger (1811—1813).

((Sin biet üeiipredf)cnbcr ©injug. — Ser ©taiij bcv 8ü^nc. — S;i)crejc

^tone§. — 2)a§ ^inangpatent t>om S«r)vc 1811 unb [eine ?Votgen. —
(Steigerung ber ©intrittgpreife. — 9Jkngelnbe Deconomie. — Üiepertoire.

— ^|Jad)tregu(irung. — S)a« Opfer ber Saoaticre.)

(Gegenüber beni n^erfeltag^mäßigen ©ebal^ren ber l^er==

gangenen ^irection :|)räfentirt fidj ber neue S^ef ftol^,

glängenb, fporenflirrenb fünnte nmn fagen. ^neger —
e^ebem §ußarenofficier — tvk§> auf feine fiebenjä^rige

Xt)ötig!eit aU X^eaterbirector in ^^iuj l}in unb fonnte bieg

mit einer getniffen ®enugtl}uung tljun, ha ilju felbft bie

oberöfterreiiijifdje ^anbe^beljörbe aU einen feljr acce^tablen

^irector be^eid^ncte; er brachte ein üollfommen eingerii^teteö

X^eater im ^^ert^e oon 34.000 fl., anfjerbem ein ^^er-
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\nvc\c\\ uoii 40.(X)0 fl. mit, ucrfpvad) bie Uc6cvnal)mo bc»

couuminalni ^'unbiie nad) ^iTiitbiriiiu"j be^^^ alten unbraud)'

baren i^ramcv, ucrfprad) 3000 f(. ^^'adjtjin^^ nnb bcf]nüotc

fid) baniit, baf? bic ©tabt in ^i^'fii^^ft nnr für bie (Ir-

haftnni] bor C^H^biinbc fid) Ucrpflidjtctc. ^cr ^JJ^at^iftrat fanb

fid) in air foinon (^'rtuartnniicn übcvtroffcn nnb betuiUigtc

^nioi]cr"!§ (^ku^niforbern nt] einer @r()i3f)nni] ber (Sintritt^preife,

uuHv^Lien aber bac^ (^nberninni ^l^ertüat)rnnci einlegte, ^em
nnt]ead)tet tinirbe ber ^sb'ertrat] 5n)ifd)en gneger nnb ber

(>)emeinbe im Cctober 1810 perfcct.

@in getuiffer Quc^ in§ ®ro^c d)aracteriftrt bic nene

^irection. Sieger mieS einen bi^ bal)in nnerl)ürt ^a^t*

reid^en ^erfonalftanb anf, 42 agirenbe SJ^itglieber, anger-

bem noc| einen „bcn ^irector fnpplircnben" '^egiffenr, ba^

Crc^efter tüarb üerftärft nnb gefd^nlt, bie ^lu^ftattnng in

einer Cpnlcn^ I)ergeftellt, ha^ fie fogar ^n gnt für nnfere

^^erf)ältniffe befnnben tinirbe; nnr bie Onalität ber faft

bnrd)meg^5 nenen 8d)anfpieler befanb fid) gegenüber ben

frül)eren ßeiten in merflic^em ^(bftanb. i)a§ SÖefte barnnter

fta! nod) in ben Stinberfd)n§en, ber gra§ii)fe @pottenfeI, ber

anbertl)al6 Sa^r^elinte fpäter gang SSien ärgerte nnb i^m
ben ^opf öerbre^te: ha^"-' fd)lefifd)e (lomi)bianten!inb STl) eref e

ilrone», fpielte Äinberrollcn. ^ie ^eruorragenbfte Bonität

be^ Sa^reg 1811 mar bie Dper ©pontini'^S „®ie

^eftalin" (pm erften Wak am 19. ^^(ngnft gegeben), jeboc^

ül)nc befonbereg (Gefallen jn erregen. @in glei^eS ©c^idfat

erlebten nod) einige anbere Dpernnotntäten, tro^ allem 5Xnf^

manb an ^ecorationen nnb ß^oftnmen; fo g. S. @retrt)'§
in granfreic^ fabelhaft beliebten Dper „^ie ^aratoane oon

Gairo'\ bie am 16. ä)^är§ 1812 bei m\§> jnm erften TlaU
erfc^ien, nm fofort n^ieber oom Repertoire gn t)er|c^tninben.

SKeigeTö überans ant)eimelnbe „©c^tncip'familie'' fanb

y^neger bereite am 9ftepertoire aU fefte @tn^e üor.

^odp gab e§ gleid) t»on allem Einfang eine nnmbe
3tclle, bic fid) in ber Jolgc als nnl)eilbar ertnie^, nnb an

meld)er fc^lic^lic^ gi^eger's ^irection ein t)orfd)ncllcg (Snbc

na^m: cö njar bie finanzielle ©cite bt^^ Unternel)mcn^.

V^lm 20. i^ebrnar 1811 erfc^ien ba§ t)erl)ängni6t)olle

Jinanjpatcnt, n)eld)e» ben ^iBertl) aller ©taat^papicre anf



80

bnt fünften Zijcii ()cmbfe^tc. Söurbe nnn bn mit i^im^n
bcbnngcnc ^inö nad) ber Dortjefdjiiebenen ^cala nnb ben

^aten be§ ßontracte^ anf bte nene Siencr ^äfjrnncj nnt==

i]iTcd)nct, fü I)atte J^netjer nnr einen 93etrai3 uon jäl}rüc^en

000 ft. ^n jciljlen. Unb er mar ber SJ^ann ba^n, fid) einen

foldjen ^^ort()ci( nidjt |o leidjt cntcjeljen ^n (äffen. ^^Ind)

uioUte er nid^t» oon ben ^J^ep reffalten ber ©enieinbe miffen,

bie i^ni ^efdjränfnni^en tiinftc^tlic^ ber Üiegntirnng ber

(Sintritt^preife anferlec^en tDodte unb biefelbe fcalamä^igc

^erec^nnng bafür forberte, \vk fte bei if)rem ^^adjtfdjillinj^

ftattgefunben ^atte. gneger erhielt fogar uon ber S3el)i)rbe eine

^rei§er()i)I)nng unter bem ®efid)t§puncte ^ngeftanben, ba^

jene Ü^üdfic^teu bafür allein niaggebenb fein fönnen, „meiere

ber 5(uftt)anb ber Unterneljmung erfjeifdjt." ^ie (I^ommune

^ättc barauf^in am liebfteu fofort gefünbigt.

^ie Steigerung ber (Sintritt^preife bdbet fortan gueger'^

fteljenbeö Sapitel. @r befanb ft^ unter bem (Sinflu^ ber

bamaligen ^rei^reöolution, unb bie emporgefd^nettten ©agen^
forberungeu ber ©c^aufpieler, bie 35ert^euerung ber Sebeng-

mittel, U)ie ber SSo^nungen, ba^ H((e§ empfanb er fc^mer

unb fudjte fid^ burd) biefe „^rei^regutirnngen'' aufzuhelfen,

^odj Siteger fal) ftc§ enb(i(^ am ^nht ber 9J^ög(id)!eit

feiner ^rei^fc^raube angelangt, and) ftellte c.§> fid) für bk
^eprben üon Duartal §u Quartal immer bentlic^er Ijeraug,

ha^ feine 5luggaben tro^ aller giiJ^ßpöubniffe immer um
ein paar Säugen gegenüber ben ^innaljuten ^orfprung

behalten inerben, unb fo iuurbe benn feine ^tüubigung int

5luguft 1812 angeittnnmen.

gueger, ber mandjen feiner 9J^i^griffe erfaitut l)atte,

na^m im gn:)eiten 3a^re feiner ^irectiun in ber ©djaufpieler*

(ifte eine öerftänbige unb für fein 33ubget ^öt^ft t)ei(fante

^tebuctiou Dor, gewann bafür jebod) eittige beliebte 9J^it^

glieber ber früheren ^irectiou, tuie J^let itnb (jarl @d)i!aiteber,

iuieber. 3ui Üiepertoire begegnen un^ f)äufiger ^erinet unb
C£o((egen, baueben erf(^eint mieberfjolt maud^eg @itte.

<Bd)xiict§> „Smtgfrau tion Drleaitg" mtb „(Sabale ititb

i^iebe" tuerben beg öfteru aufgefüljrt, fein „SSilfjelin Xell"

fontint am 12. Dctober ^nr erftutaligeit ^arfteKung (tuieber^^

I)ü(t am 18.), ^iörner'ö Xvaim „ZoiW)" erlebt feine
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']>iTmii'VC ain 25. 7s\n\\. (5:imMi burif))d)(ai]nibcn ®rfo(g
cvraiii] ^v|ollarb^i Cpcv „XiK" XH|djcnbrübc('\ am iM. 3ep^
tnitbcv ,^inu cvftcit ?)^ilc aufrtcfü()rt, bic )o über bie ''Mafien

i^ofid, bajs bicjcfbc biv t£nbc Cctobcr fiebrnmal, iiub ^tuar

immer mit aiifi]i*fiobcncm ^HbouiuMmnit, iVH]cbcn uierben

fonntc.

ÜUt\in miij3 e^ be!(anen, ba^ ^i^cgcr'^ ^ircction ein fu

idjuoll^^ C£-nbc Ha()m ; mcbcr an bnt uöt^ii^cn 9J^ittc(n, iioc^

an bem nötfjiiicu guten SßiKen cjcbrad) c^, unb l)ätte \id)

ba^^u aud) eine tDcifc Dcconinnic. im (^ebrand)e ^^eibcr

gefeilt, gncger Ijätte feine )cdy^ Sa^re auSl^alten fönnen,

tro^bem bie G)emeinbe bei iag unb S^lac^t Don t()rem ef)e=^

mafigen 31)00 ®nlben=^^ad)tfd)i((ing tröumte unb i^m ipegen

feiner Unnadigiebigfeit grollte.

Xie dommnne Ijatte übrigcn^S nod) gan^ anbere

^djmer^en. Xer Xircetor tjatte bi^:^(ang feine ^o^nnug im
Itieatergebäube ; ha ]id) nun an§> biefen ß^^^^i^nt @c^anf=
loealitäten (lerftellen liefsen, für bie man einen er!(ed(id^en

3ini> forbern fonnte, fo be^eijjte man ni^t übel Suft, ben

Xirector ^u belogiren. X^tber fie mu§te fid) in btefem unb
in anbern ^^unctcn befc^eiben, unb auc^ ^infid)tnc^ be§

'<l?ac^tfc^illing» reiften nic^t alle Hoffnungen; ber ^ßrei^ für
\>a^ X^eater mie für t>m 3fteboutenfaal marb if)r in ©umnta
auf 1200 f(. SS. 3B. (imitirt, au^erbem bic Xirectorg-

mol)nung mit 500
f(. angefefet, bamit mufete e§ ober fein

'^etuenben ^aben.

^Jhm märe man be,5üglic^ eine^ neuen Xirectorg in

33er(egen^eit geratl)en, benn ber fortmäljrenbe Sßec^fel (jatte

bie 9lad)frage fe()r ^erabgcftimmt. Xa t^at fid^ eine ^^njal^l

uon daoaüeren ^ufammen, bie ha^ @elb t)ergaben, unb
biefe beriefen ^ o r n t ^ e u e r oon SSien l)erüber, mo^in er,

fobalb er bei Wa\)cv an^gefc^ieben mar, fid^ begeben ^atte.

Xie^smal l^atte jebod) \)a<i Eintreten ber Ö^almtierc einen

burc^auö üerfc^iebenen (£t)aracter öon bem ,^u Söaij^ofer'^

Qeiten: allein and) biefe (^Kombination mar nur öorüber^

gel)enber dlatiiv unb oerferlang neue Straft unb neue^ @elb.
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6. SiM^'f ^torntljeucr uub btc C£aü altere.

(1813—1815.)

(i^LH'Ut^euer bei* ,,S)efeiteur". — 3)a§ renoöirte Stjcatcr. — Sftepertoirc.

— Äouitf)cuer§ fd)aujpielenjd)e ß;^ara!teriftif. — Slbgeiüirt^fd^aftet.)

J^riebrid) 3ofef Slorntl)euer, ein (gebürtiger SÖ^iener,

timr ben 33rünnern fi^ou lum feinein Engagement nnter

dJlat)a im 3al}re 1809 Dort^eil^aft üetannt,' n'nb ptte nt^t

9J^al)er bamalö fo bebingnngglo^ capitntirt, fo ^ötte nn^
^ornt(}euer ba§ gtüeite Sa^jitel biefe§ ^ircetor^ erfparen

fönnen. ^on S3rünn trianbte er fid) mieber nac^ SKien an§
S3nrgtl)eater, non wo er fjergefommen, nnb fanb ba)e(6ft

nenerbingg ^(nfna^me. %k er \i&j im 3at)re 1813 §nm
^^ujeiten Walt Don ben SS^ienern öerabfdiiebete, fal) man iCjn

nngern fd^eiben nnb nannte i^n im frennblic^^öornjurfg*

DoÜen ^one ben „^efertenr."

gneger ^atte nod} am 15. Wäx^ S3t)ie(Dien'§ Dpa
,,Sodann üon ^ari§" in gnter S3e|et^nng, aber, gan^ gegen

feine frü()cre @en)o^n^eit, in fc^ted^ter Ingftattnng ^nm
erften Tlak anfgefüljrt, @nbe be§ 9J^onat^5 fc^Io^ feine

^irection. @§ traten mel)rtDÖ(f)entIid}e X^eaterferien ein,

bamit ber äiif^ö^ß^^^tiu^it griinblic^ reftanrirt tüerben fonnte.

HIö bann am 19. 5(pri( bie (SrüffnnngSöorfteKnng ftattfanb,

tvax ^Keg ent^üdt über bie becoratiüen ^erfdjünernngen, bie

nad^ ^irarboni'g ©nttnürfen anSgefü^rt mnrben. 9J^an gra==

tnlirte fid^ §n ber nenen ^Iftrarfampe, bie ben ganzen Qn^
fd)anerranm fanft er!)el(te xmb erfrente fid) an ben ^armonifd)

,^n bem d^amoi^färbigen ©rnnbton geftimmten lic^tblanen

iiogent)orI}ängen. 5lnd) für beqneme ßngänge tnarb ©orge
getragen inorben, ha^^ SO^enblement ber ©arberoben tnnrbe

gerül)mt. ^a§ Ordjefter n)ar anf 26 Tlamx Derftärft. ^ie
beliebten nnb an unferer 33ü()ne feftgefeffenen 9JÜtglieber

giet, (Bc^üaneber, 8eid^er ic. empfingen in einem ^orfpiet

i^ren efjemaligen ß^oKegen nnb je^igen ^irector itornt^ener;
in bem folgenben ^örner'fc^en ^rama „§ebtnig" gewann fidj

^rtinlein §rieberife tröffe!, bie tion bem Xfjeater an ber

^^^ien mit Äornt()ener md) 33rünn gefommen mar, bnrdj

i^r fanfte^, gefü^löoKe^ (Spiel bie §er^en 5111er.

Selben tnir nn^ bie !ünftlerif(|e 5ln§bente biefer .^njei

3at)re an, fo iDirb man fid) moljl jnfrieben ftellen muffen.
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^a§ binitfdjc daffifdjc Urania ift cjitt ucrtrctcu. @oct()c'§

„@oc(5" cr)d)ciiit, edcnfo „öiynont" (311111 crfteit WlaU am
28. ^uni 1813 luu' einem ^icmlid) Iccrcit ^^an^t ßcneben

mib lumi ^;).MibIiaiiii fraii aiifi]citommcu). ^Jlcbcn ©djUler'^
3tiidcn fciiiev Sturiii^ uiib ^raiu]periobc tnarb and) fein

„^Ä^aUenftein" üerfud)t. ^a^ Surgfljcater mar am 1. 5lpri(

1814 tun-auneßantintr ba^5 33rüitiicr STfjeater folgte bamtt

am 29. '^(pril iiadj. d)lan befjieft aud) biefetbe ^Bearbeitung

bei. ^aruad) maren bie „'ipiccolomini" unb „SSallenftein'^

^ob" ]o 3u]aininengeftrid)en, baji fie einen *kbenb füllten,

^er 53a(n)orn 8d)i((er'§ öerriet^ fid) nur mit feinen

;Hnfam3ö^ unb ©nbbudjftaben. Seni mar au^ bcn Collen

geftrid;cn. ^rolibcm ha<$ ©tüd flei^ic3 ftnbirt gemcfen, ^atte

c^ ba^ publicum falt gelaffen. Stjafefpeare'g „Suliu^

Üäiax" (erfte ^Huffüfjrung am 21. 'i^Ipril 1814) unb „^er
3ube imu 33cnebig" mit '^kt aU „6f}t)Io!" (^nm erfteu

'JJ^ate am 3. Cctober 1813 gebradjt) üergri3^erteu unfer

Üiepertoire be^5 großen Briten.

^ac> Sflepertoire jener ^a^re erinnert uu^ an ben großen

Befreiungöfampf, an beut auc^ Cefterreid} fic^ betl)ci(igte.

'-föieber()Dlt gelangen Binde jur ^Huftüf)rung, iu beucn eine

patriotifdjc Xeuben^ üorumltet, unb bie §utbigungeu, bie

beul 9Jbnarc^en an feinen J^efttagen bargebradjt merben,

ncf)men einen marineren Ion an. @o fte^t ha^ X^eater

im 3in'ammeul)ang mit ben groj^en ©trömungeu ber ßeit,

e» ift ein (^(ieb be» focialen Sebeng gemorben unb mirb

af-^ fotdje» gemürbigt unb (jerangejogen.

"ölod) mu§ ^meier @tücfe c^thad^t merben, ba^ eine ift

^)J^üllner'ö „ed}u(b" (^um erfteu 9J^a(e am 29. ^Mi 1814

anfgefütirt), biefe grufetuode 3d)id|aI^*Xragöbie, metdjer fic^

ha^ publicum ber bainaügen ^eit mit feilte unbegreifli^er

(bemalt unterraarf : ha^ anbere eine ma^rifc^e ©age, melier
man ben 5Jiantel eines üicractigen ®d)aufpiel§ umfc^lug,

„Bojena, ober ber Äampf mit beut Sinbmurm" t)on ^oru=^

treuer.

3m (Gebiete ber Cper marb SÜZo^art'^ ,,^^äbc^en*

treue" mieber aufgenommen ; aud} einige ältere Dpern
(^rctrt)'ö, mie ber „Blaubart" unb „Äönig 9ii(^arb"

mürben mit &ind bem S^tcpertoirc einverleibt.

6*
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^a§ I}eitcre ©ebict fmib au^3ßicbii]c ^'ertretmig. ^a
Wäxc jebod) ftatt aller ^tüde beffer" ^irector ^ürntf)eiier

fclbft p ertt)äf)nen, bcr djthtm „(^e)e^tcr ÜieW)aber" an

bcr ^uu^, ()ier in ^runn in crfter ßeit in iDürbigcn (£[)a^

ractcrroUen anftrat, bann aber in: SSerlanfe ber ^^cxt jene

an^gejeidjncte fomifdje ^raft entfaltete, hk iijn in ben

3tüan§iger=3a^ren ^n einer ©l^eciatität 2ßien§ mad^te. 'äU
„Snj^iter" in bem ^Xraneftirten 5(eneag" nnb aU „Stabcrl"

in „^ie S3ürger in SSien" nnb beren ^njeiter X(}ei( „^er
donrier" erregte er nnan^Iö)d)(idje §eiter!eit. ©ein ^l^iel

uon ber feltenften 9^atürlid}!eit nnb ©emüt^Iii^feit tdixtit

gleid^jeitig „anf \)a§' §er§ nnb anf ha§> Qmxä)^dl\ ©eine

(angge^^ogene ©eftalt allein bilbete „eine nene Wa^tc" für

bie Sül)ne. ^nbem uerftanb er e§, bnrc^ fomifc^e antraten

feiner Üiolle 2eben nnb Sebentnng gn geben, mie fie beni

^i^ter fd^tnerlic^ uorgefc^tuebt l^atten.

9^nn ^ätte man meinen füllen, tnäre bodj ^^tlle^ in Drbnnng
gemefen ! ^reije^n (s;at)aliere (jatten fic^ jnfammenget^an nnb
einen gonb öon 40.000 fl. gefdjaffen, tnomit ba^^^eater
me()r ol§ an^reic^enb Ijötte finanziell bafirt fein fönnen, ein

Wann tnie Ä^orntljener, ber fid) al^ Df^egiffenr bereite benjä^rt

^atte nnb felbft eine öorgüglic^e fd)anf|)ielerif^e S!raft gc==

tnefen, marb an hk ©pi^e be§ Unternel)men§ geftellt, gnte

nnb an^ge^eidinete ©d^anfpieler tt)aren in (Engagement ge-

nommen, anf ha^ t)erftär!te Drc^efter öiel ©orgfalt üer^

njenbet, an i)ecorationen nnb doftnmen tnnrben tSem ^n-
blicnm Ueberrafc^ungen gn Xl)eil — nnb bod^ ging'^ nid)t

!

^ie fnr^e ^irection ^ornt^ener'g fiel, namentlidj in ber

erften Qtit, glän^enb an§> nnb !onnte and) leid)t fo an§=

fallen, ha man bie jnfammengefd^offenen 40.000 fl. grünb(id)ft

babei anfgebranc^t l)atte. 'Unb ha ftedt eben ber §a!eit-!

Sßieber öermiffen tnir bie tneife Deconomie, bie ha^ ©leic^^^

gewi^t im tl)eatralifc^en §an§^alt ^erftellen mn§, nnb hk
allein einen banerl)aften ßnftanb fd^affen fonnte.

SDa^er !am e^, ha^ 5i^orntI)ener fd^on mit Dftern 1815
bie STljeaterbirection an einen 5(nberen, an §einri(^ ©d)mibt,
überlieg ; mit biefem SD^^anne beginnt eine nene 5lera nitfereg

35rünner X^eater^.
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Staat uub 8d)aubül)ne..

(5>tc ^oli5ci'2)ivection. — ^trenflcbpr Gicn|urDorjc()riftcn. — (Scfä^rlid)c

©tcflcn. — 3)a'5 e^-tcmporircn. '—
.^ciuc Sapcttc, feine Uniform. —

2)cv ^bcQlivmuy t'C'ä ^4>oli3ci»Sommiffäig. — 2)a« (SJubcinium alö

S^dnipfeu. — .^ünlJigung, 5öcrpac^tung.)

^a^ Sr^eatcr I)atte fic^ in bem Dcrfloffcncu Qeitraumc

,5^11 einem nnentliel)r(id)cn ^(jcil be'g i]cfcUfc^aftlid)en 'iiebens

l)eraneiiebilbct, ja cig mar beffcn ilernpnnct geinorben, nm
ben fid) ato ilebric\c grnppirtc. @^ er(angtc fomit eine

bominirenbe etelhmoi, meld)er cjei^enüber \)k ab|olnte @taat§^

i^ennilt uon bamal^ iliren @inftn§ nmfo me^r geltenb mad^te,

atc^ fie non ber (^intrirfnng ber ©djanbü^ne aU moratifi^e

'^(nftalt feft über^engt mar nnb e§ aU nottjmenbige ^flic|t

erachtete, Sorge ^u tragen, ha\^ fie nidjt bnrd) ha^ @egen^

tbeil ibren |d)äbigenben"(5infln6 anf ba§ ^nblicnm anhübe.

^ie feit ber^Jätte ber '2(c^t,^iger==Sa^rc befte^enbe^^oli^ei^

Xirection mar ,^nnäd;ft ba§> ÜJiebinm gemorben, bnrc^

meld)ee jmifdjen Xirector nnb 3d)anfpie(er obfc^mebenbe

Differenzen ^ur ^^(nsstragnng ^n gelangen j^atten. Die D^eater*

^^orfc^riften Dom Satire 1785 t)atten bie grage ber 3uri^=

biction nod) offen getaffen nnb and) ber !aiferli(^e ®rla§

üom 14. '^(ngnft 178Ö enttjielt nnr hie allgemeine 33eftim^

mnng, ha\] ber (^ntrcpreneur mit feiner Xrnppe ber nötl}igen

^^3o(i,^eianffidjt ,^n nnterftef}en Ijahc. 3m Saljre 1789 mie:§

bie überfte :^anbe»be[)örbe ber ^oti^ei^Direction jene entfd^ei-

benbe SteUnng an. Tlan berüt)rte babei, ba| meber ber

1t)eater=Director noc^ bie ©emeinbe — bie baranf 5(nfprud)

erhoben — bafür competent feien; (entere nid^t, ha e^ fid)

nm feine i3conomifd)e 9J?aBrege( ^nbte, ber D^eater^Director

ebenfo menig, ba er bann Kläger nnb 9ftidjter in einer ^erfon

abgäbe nnb eine llnnmfdjränfttjeit bes Sßitteng befä^e, bie

gaii,^ ,,miber bie 33i(Iigfeit" fei. '^ndj fi)nnten „anbnr^ ge^

](^idte Sd)anfpie(er öon ber ^iitine üerfd)end)t merben."

gerner mnrbe bie ^oti^ei^Direction jene ^eprbe, bnrd)

metc^e bie uon ber Ijödjften ^^anbesftelle erlaffenen 33efc()Ie

nnb ^efdjeibe ben 2Seg an bie Xtjeater^Direction ^n netjmen

l)atten. Dafi bie (Eingaben ber ©emeinbe mie ber %\)takx^

Directoren ha^ (^nta^ten ber ^^oti^ei-Direction ^n paffiren

t)atten, ift rnobt felbftoerftänbtid).
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So tnctt rctcf)te r)tnftc^tt{(^ be§ äußeren 5Ipparate§ ber

(5tnf(u^ bcr ^^oIi5et*4)trcctton ; ittdjt mtubcr !)eniorragenb

ober ift il^re ©teldmtj gegenüber ber ^üfjtte, bem bafelbft

gefprod^enen Söort inib ber auggeübten ©eberbe. @§ i[t

lel^rreidj, bag ^rincip, ba§ anfgeftellt, nnb bie 9Jla§rege(n,

hk baraug Ö^^ogen tnnrben, ti\va§> genauer angufe^en.

^te tnaljre ^eftintmung ber ©d^aubü^ne ift — fo

tautet bie ^^efi§ — bie „einer öffentlichen llntert)altung

für ^opf, §er5, Sitten nnb Stimmung be^ 33o(!eg''. ^amit
fic biefer 5(ufgabe unenttnegt nad)!omutcn fönne, tnar eine

9fteif)e üon ineitge^enben SSorfic^t^ma^regetn angeorbnet.

^ie ^^oli^ei^^irection ober, tnenn mx öon bem fun-

girenben Beamten reben, ber ^oli^ei^Sommiffär erhielt ba§

Stücf, ba§' ber X^eater^^irector ^u geben beabfidjtigte, ^ur

^nrdjfic^t, „bamit e§ oon 5(nftö§igfeiten gereinigt" merbe

^er ^oti^ei^^irector unterzog e§ einer Superreoifion. 9^ic§t

bIo§ neue, fonbern auc^ altere (BtMt tnaren biefer ^rocebur

unterworfen, ^a nun aber ba^ lebenbe, üon d)aracteriftifd^eu

©eberben begleitete SBort gan^ anber§ toirlt, al§> ha§> g^t^

lefene, fo n)urbe ben ßommiffären „aU ein fefjr toefentlidjer

X^eil i^rer 33eftimmung aufgetragen", fotno^I bei ber @e*
neratprobe aU bei ber ^luffü^rung Stellen, „ti)e(d)e i^nen

al§ anftö^ig in religiöfer, politifdjer ober fittlid)er 35ejie()ung

erfd)einen'', fofort 5U befeitigen. Selbft bei iniebert)o(ter

3(uffü^rung eine§ Stüdeg mu|te ber (Eommiffär gcgentoärtig

fein, „toenn e^ nad) ber Anlage ber (Sljaractere unb ber §anb^
lung SSerle^nngen ber Sittlidjfeit burd) ejtemporirte 3i^lf^fe^

ober burd) üerfe^rteö 9Jlienen^ unb ©eberbenfpiet met)r afe

bei anberen möglich ober tnal^rfd)einlid)" machte, (^in langet

Ülegifter begegnet ung, nadj melc^em alle Stellen üerpont n)erben,

bie and) „nur burd) eine entfernte §inbeutung irgeub ein

®efe| ober eine ^norbnung ober eine 5lnftalt ber Staats^

öertoaltung tabeln ober in^ ^äd)erlid)e ^ie^en, ^^ürften,

SO^inifter ober ^taai^htamk auf eine foldje 5(rt fdjilbern,

ha^ baburd^ ein ge^äffiger Schatten auf ben ganzen Staub

getoorfen" tDirb. ^lle Stellen ^aben ferner n)eg^ufal[en,

„bie einen gefäl)rli(^en S5egriff über ba§> ^er^ältni^ jtnifd)en

Regenten unb Untert^an tierbreiten, greiljeit^iun loeden" 2c.

®leid)e Strenge gilt für Stellen, hk tu irgeub einer SSeife
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ba^^ rclii^iöfc ®cbict Dcrbiidjtiii ftrcifcii. J^üv bio ^«I^crlctuiiirtcu

bor 3ittiid)feit mxhm alk ilUnjidjt^^^inafnTiiclu aufncl^oten,

bamit iiamcntl id) bic uevblünttc ^uicibinitii]!eit, bie crft burd)

WmK unb G)cberbo Uax tuerbc, nermicbcii merbc. ^a^ unter

foldjcu Umftänbcn ba-5 @;i;tcmporiren bcr Sd)aii)pielcr bcm
lobe nerfallen tft unb jeber 35crfud) fd)arf c^eatjubet tDirb,

ift bie natür({d)e go(t]e. ^urd) foldje ^orfdjriften tuar ha^

K)eaterftüd tebii][id) in bie .'panb be§ doniniiffiirg (\ckc^t,

tum bem (^rabe feiner (Sinfidjt f)tnt] e§ ab, tDa^ er bem

^KotI)ftifte uerfaKen laffen modte, ma^ nidjt. ^a§ anerfennt

and) fd)tie^Iid} hk ^erorbnunq fclbft. ®§ tnäre and) tnirftid;

i]ar feine itunft cjemefen, mit .'pilfe btefer Seftimniungen

ba^5 gan^^e clajfildje ^lepertoire Don ber ^üljue lueg^utitgen.

Streng uerbotcn tnurbe e§ „geiftlidje ^erfonen injenb

einec> d)ri[t(idjen (Su(tn§" auf bie !öü^ue jn brimjen, fetbft

and) nur bk *;?tet)n(idj!eit' ber S^leibung mugte öermieben

merben. @6enjo tüenig burfte „ha^ ^^leugere ober Snnere

einer Äirdjc, einer ßapelle, ober eineö Sllofter^, ein Gruciftj

ober ein öeiügenbitb auf bem l^eater erfc^einen". ©benfo

burfte „tiebcr bie Uniform eine§ !. !. ^egimenteö nod)

bie Uniform eine§ §of!rieg§rat^e^ auf ha§> l^eater gebrad)t

mcrben".

60 marb, burd) bcrartige S3efugniffe auggeftattet, bk
*:).^o(i,^ci=^irection eine fd)arf beobad^tenbe Wadjt gegenüber

ber Sdjaubidjuc 8ie fa^te aber iljr (Gebiet felbft — na=

türlid) gefdja^ bieg nadj SJiaggabe ber ^erfönlic^feiten —
nod) oiei uieiter, unb fo finben roir and) Sc^ilberungen üoK

!^ebenbigfeit unb iHnfd)au(ic^!cit über bie fünftterifd^en Sei=

ftungen ber 33ü[)ne in i()ren S5erid)ten. @ie ift l)ierin üou

einer gemiffen Strenge nic^t frei5ufpred)en , bie mau jebod)

faum mit grömlid)er ^Jlergelei t)erU)ed)fc(u barf; befto el)er

unrb mau i^r ba^ @iu[)atten ibealer ©efi^t^puncte ^uge^

ftel)en muffen, ^ie lt)eater=^irectoren fameu babei mcift

recf)t fd)Iec^t meg, unb fameu fie and) in bie 2ac\(\ fid) gu

^u mehren, fo t()ateu fie ^^, tuenu and) mit ganzem ^Jhitl),

bod) nur mit fjatben (^rünben: ein S3eU)ei^, tuie meuig bie

v^üifd)ulbignugen unbillig ober ungered)t genannt merbeu

fonnten. ^aö (^nberuium mitberte jeboc^ bie Sd)ärfe ber

gorberuugen, namenttid) meun ee fid) um *^^ad)tfünbigungen
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ftanbeltc; ha finb ei nur üerein^elte gäde, ha^ man fofort

axi^ hci^^ Sinratfjcn bcr ^oti^ci^^ircction cinining.

dJlan cv\Wi} \d)x U)o()l ben (Sinftup aller Uinftänbe, unb

tüar bie 3^it nidjt burdjau^ öünftig unb ber X^eater*

^trector uidjt gar ^u fdjledjt, fo begnügte man fid) mit

bem Sperling in ber §anb unb t)er5id)tete gerne auf alle

problemattfdjen .^ppffnungen, bie fo irgenb ein ^ereinfallenber

^irector ebenfo leidjt ertneden, aU \d)\vcx erfüllen fonnte.

X>ie Ä^ünbigung nal}men bie Xl)eaterunternel)mer nod^

mit einer getuiffcn ^ulje entgegen, folgte i^r aber hk 5lu§=

fd^reibung ber ^erpadjtnug ni ben officiellen 33lättern, ba§>

genirte fie bann gelualtig — ganj natürlich, benn in bem
50^a^e al^o ^Inbote einliefen, fan! il)re ,§offnung auf bie

Se^auptung beg ^^la^e§.

Söieber^olt iuaren in jener Qeit 35orfd)riften raegen ber

^enerfidjer^eit im Slljeater erfloffen ; ba§> abtnei^gluug^reic^fte

(äefc^id erreichte babei bie beiben ^Ijeateröfen im parterre.

9ladj ben X^eaterbränben empfanb mau t)or folc^eu geuer=

gerben eine bebenflid^e 8djeu, unb ha il)re SBärmeleiftung

eine nid)t fonberlid^ bebeuteube getuefeu, fo tuurbeu fie gan^

caffirt. 5ln falten Sßintertagen fafe b'rum ba^ '^Publicum

in ^^^eljen ha, faub fid) aber tro^bem fo unbehaglich, ha^

e§ ^umeift öor^og, ^u §aufe §u t)erbleibeu. ^a cxijoh benn

ber ^l)eater=^irector flagenb feine Stimme, aber erft ein

Sa^r fpäter toar e^ nur huxä) perfi)ulid^e ^Vermittlung be§

©ouöerneurg M ^^ntx)efent)eit be^ SO^ouard^en gelungen, ha§>

faiferlid^e ^lacet für bie Söiebererric^tung ber Defen ju er=

langen. 5(m 26. i)eeember 1791 erl}ielt SBotl}e biefelben ^um
S3e^ei5en angetoiefen. 5lber bie greube follte nur eine !ur§e fein,

^ie nac^barlid^en §au§befi|er beg ^^eater^ legten gegen bie

neuen ^ei^öfen einen feierlichen J)iroteft an ben ©tufen be§

X^roueg nieber. ^ie .^offan^lei [teilte barauf j^in für bie

33eibe]^altung ber Oefen eine fd^lec^t^in unmögliche ^e=

bingung: fie forberte einen S^teoer^ „für allen ©d^abeu, ber

in golge eine§ burc^ biefe Defen entfteljenben 33ranbeg er=

ioac^fen tt)ürbe". SDa fic^ S^iemanb finben fonnte, ber elir^

licfiertoeife biefe SSerbinblic^feit einging, fo mufeteu biefe

Cefen im J^bruar 1792 toieber abgebrochen merben. Unb
fo blieb e^ tro^ mieberl^olter bitten, and) Hon Seiten beg
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^ublifum^^ bi§ cnbtic^ iiit 3cptombcr 1804 eine faijerlidje

Gntfdilirfiuiui bic eTrid)tmui bm* Ccfcn ijeftattete. (S^ tücvbni

bic '-llMivmciicrI)äItnt|K |cl)r be|djcibcn . netiicfiMt fein, ba man
bei ber (Sinfül)rnnn bcv 9}ki^_ner' fdjen §ei,^nno im Sei^inne

bei* 30er .3al)re c;;? mit *öefriebiönni"i uermedte, \)a^ hn
— 5V2^^ K. ber änderen iinft nadj fiebenftünbigcr .s^n^nng ba§

Scenarinm 4V2'\ ba^^> parterre 3Vi^* nnb bie ©atterie

TVa*^ K. ,:;eigte.

^4^nblicum, ^irectoren nnb Sd^anfpieler.

(Tiie tiöfiercu (^cieUfdjafbotrcifc mit) ba^^ jl^cater. — '»Patriotismus auf

tcr iöli^ne. - SlbonucmcntSpicife. — «Spieltage. — Sontractc. ->,

C^Kicjcn. — 2)ic ^e^cufünpc ber »5d)au)pielcr. - 3lottcnfäte/#^

5?cifaa. — ^ritif. — ^^catcr^Slhnanad} üon 181C)^'-

8d)on ^n unebcr()oIten Mafen tnnrbe bie ®nnft betont,

meldje bie^ ,fii>i)eitn 3tänbe bem X()catertnefen anc^ebei^en

liefen. 2?ie Tirectoren njn^ten ]xdj biefe ©önncrfdjaft )el)r

moi)! ,^n i'djä^en nnb ücrftanben fid) auf bie 5(nmenbnng

ber SDIittel, fid) bic|e(be ^u ertjalten, in fluger SBeife. Wlan

fat) eij in biefcn Greifen geinte, inenn ber Xf)eaterbirector

2i5o^ft(iätig!eit^*S5orfteItungen üeranftaltete ; (\ah bo^ jum
heften ber I)interbriebenen Sßittüen nnb Sßaifen ber im

.Kampfe (Gefallenen bie 33riinner ^(riftofratie felbft auf bem
1t)eater ^Sorftelhingen. ^en 9^amen§tag be^ Äaiferö lie^

fid) ber Director niemals für 2ol)aIität^=Slnnbgebungen ent-

geljen. Sßie fef)r patriotifdje ^iMt üon oben protegirt tnnrben,

bemeift, \)a^ bei ben ba^u niJtljigen mditärifd^en ^hif^ügen

hk ©arnifon oernienbet loerben burfte Xa ereignete fid)

unter ^T{ott)e einmal ein bemerfen^mert^er 3tt)ifd)enfal(. ^n
^^iegler'ö 3d)anfpie( „^er :^anbfturm in Xirol" fommt
ein (Gefed)t ber Xiroler mit fran^öfifc^en Gruppen oor. ®ie

8o(baten, ujetc^e bie ^ran^ofen üor^uftetten l^atten, tueigerten

fid) beffen. „Sie \a\)m bie§ für htn größten 3(^impf an",

nnb erft bie bringenbften 35orfte(lnngen nnb 33itten be§

^irectore öermod)ten fie ba^n, ba^ fie bie fran^öfifd)e

Uniform anzogen. %m 23. Cctober 1813 UJarb ha^

öi'trablatt, ha^i ben ($rfo(g ber ^i)I!erfc^(ad)t bei Seip^ig

üerfünbete, 5lbenbg im i()eater öffentlich abgetefen. ©benfo

njurbe am 11. ^^(pril 1814, a(§ bie 9fkd)rid)t nom (^injug
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bcr IKiirtcu in ^axi§> inutraf, ein patriotifc^cr S^or im
^()mtcr t]efuut3cn uub am uäcfjftcu Xag ba§ 8djau)picl

„2Bir finb in ^ar{§" gegeben, bem ein Hon Äorntfjencr

„mit patriotifdjer ©rfjdumo i^i^»^ innerfter Ülül)rung" gc-

fprudjencr ^rolog voranging.

^ic @(^anBü^ne war in i^rcr !öcbentnng tuie in i()rcn

^eiftnngen geftiegen ; in le^torer 93e§icl)nng mn^tc ftc ftd)

oft müfjen, allen 5lnforbernngen be§ ^$nblicnm§ geredjt ^n

tncrben. ^iatnrgemäg gingen bann and) bie 3(nforbernngen

be§ ^irectorö an ha§ ^^liblicnm in bie §i)l}e. ®ie 5ll)on^

nementgpreife inaren feit beginn ber lUdjt^iger^ga^re in bem
Ma^c geftiegen, ha^ eine Soge be§ erften 9^ange§, bie ba^

maU 240 fl. foftete, im Sa^re 1810 anf 300 fl. ^n ftetjen

!am. 3^om 3a^re 1811 angefangen l)anbelte e§ fid^ nm
eine anbere 9lormirnng. gneger inar bie tnenig Beneiben^^

mert^e SlnfgaBe gugefa'llen, nnb er führte benn anc^ in ber

befannten Sßeife ba§> geilfd^gef^äft mit ber ^e^t)rbe bnrc^.

©c^lieglid) erhielt er für bie Soge erften 9^ange§ einen

Sa^reSpreig oon 450 fl. SSiener 2Säl}rnng ^ngeftanben. ^ie
^oge ^meiten 9ftange§ mar mit 350 fl. nnb ha§> ©perrfi^^

5(bonnement mit 90 fl bemeffen. S^ergleic^t man mit biefen

greifen hit anberer S3ü^nen jener Xage, etma bie oon ^rag
ober @ra^, fo finbet man, ha^ ha^ 53rünner ^nbÜcnm
anfeerorbentlic^ billig in§ Xljeater ging. 3n 'ißrag foftete

ba§ gan§jäl)rige Sogenabonnement über 1100 fl. nnb in

^xa^ betrng e§ gegen 900 fl.

35e5üglicp ber möc^entlid^en ^Spieltage erlaubten fid) bie

^irectoren big auf gier gemiffe grei^eiten. 3n günftigen

ßeiten mürbe bie 3^^^ oerme^rt, in minbergünftigen oer^

ringert, fo ba^ mitnnter mä^renb einer SSod^e nur breimal

gefpielt mnrbe. Unter gier mürbe bie Qa^l oon Hier 5lbon^

nement§==^orftellnngen für bie Sßodje feftgefe^t. 3m ®an^en
fann oon ba ah aU ^f^egel angefel)en merben, ba^ bi§ gnm
xsal)re 1815 mödjentlid) fec^g ^orftellnngen ftattfanben. (S^

trat bann greitagg bie ©pielpaufe ein. ©in^^elne lieber^

^öl)ungen, ba^ bie SSoc^e über oljne Unterbrechung gefpielt

mürbe, famen in furzen ^^^träumen, ,v ^- r^umeilen unter

Sc^ifaneber ober Ä'orntljeuer oor.



91

.s>infic[}t(id) bcr SontractaI)[cf)(üffe mit bcu ©d^auHncIeni
unir i)ic '^d)örbc allen "i^dbolcljuntungiogclüftcu bcr ^irctorcu

gci^euübiT mit i]ebül)veubcr vStrcußc aiifi^etretcn, uub wmn
^nmikn il)vc .§anb fd)tucr auf iljucn (aftetc, fo Ijanbcitc

fic bamit nur im Sntcrcffe be^5 ^ipublicuuiä uub bcö 3nftitut^.

3n hcw legten Saljrcn, ba erufte ^^(bficljtcn hd bcr Xtjcater-

Icituni] üonüattcn, finbcn tuir in bicfcr §infidjt tjcorbnctc

i8crl)a(tniffc. ^ic Sontractc (icfcu faft burdjtücijg üon Dftcrn
^n Dftcrn.

^ic (^ai]cn bcr ^djaufpiclcr (jattcn feit bcr (Stabilität

eine jicndidjc 3teii]crunn bnrdji]cmac^t. ^a» ^ööm'fd)c
ö()e^aar be^^on 120 f(. ' ^Wonat^tiagc, ha§> 2Bai,^f)ofer'fd)c

88 f(., ^crnop^^oom famnit grau crl^ieltcn für i^rc f^au^
fpictcrifdjc ^f)äti(j!eit monattic| 125 fl. ^ugeftdjcrt. Unter
gucger forbcrte gict fammt ^rau uub bem Knaben, ber

mit üiclem 53eifaire fpicttc, monatlid) 200 fl. SS. 2Ö., ©.

Sc^ifanebcr a((ein ftanb auf monat(i(^ 150 fl. ; eine gleid^e

Summe ttmrbeu üon bem erften ^enor tüic bcr erften

Säntjerin beanfprudjt, bie Soubrette mar erft mit 100 f(.

befricbigt h\

(Gegenüber ber großen ©clbumtüätsung öcr^ielt ftc^ bcr

Sdjaufpickr nidjt glcic^giltig unb fudjte fic ^u feinem '^ox^

tijdi auszubeuten. t)ie ^anfo^cttcln tDaren burd) ben (Sour§=

ftur^ fe^r problematifc^e 3Sertt)papiere gemorben, aU eS fid)

aber bann um hie Umrechnung in äöiener Söä^rung t)anbe(te,

uiodten bie Äünftler ^ur gerechten SSer^n^ciflung hei ^irectorS

nur gan,^ flcinc 3f^ebuctionen gcftcfjen, b. (). anftatt bie

nornmtmägige ^eftimmung ^u acceptiren, tnolltcn fic na()e§u

biefefbe ©utben^afjt in SSiener 2BäI)rung mic früt)cr in

^anfo,5jettcIn. 2Sie man ftet)t, reidjtcn fid^ ©emeinbe unb
.ftünfticr in biefer §infidjt bie §änbe.

5lber bie 8d)aufpicter marcu in ®c(bfad)en nid)t Uo§>

bem ^irector gegenüber prätenfiöS. ßu n:)eld^en fniffigen

Dpcrationen man fid) gegen ha^ ^ubticum ücrfticg, baöon
marb bei ÜJ^aljcr eine $robc cingefdjattet, unter gueger !am
cS fogar einmal üor, ha}^ hie Sängerin 33iand;i am 5lbenbc

iljreg Seneficcy, als fic nadj alter Sitte an bcr daffa ftanb,

einem CSaDalicr, ber \Hbonnent mar unb feine iJügc verlangte
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erflärte, er fönne fie erljatteu, n)enn er ftatt be§ getoö^ntirfien

^reifeä m\ 3 fl. — 50 fl. hqaljk !

^ag Engagement ber @(|aufpteler ^infii^ttid) i^rer

iikrtuenbnng war fetbftöerftänblid) \m. in ben übrigen

bent|d)en iljeatern nodj ni(^t in bcr Ijente üblidjen, al(ge=

meinen 3Bei|c beliebt, fonbern bie gäc^er mnrben ttJeit

genaner nnb in einer nns ^ente ettna^ feltfam berii^rcnben

SBeife f|)ecificirt.

6d finben mir in ben ^er^eid^niffen einen @djan=

Ipieler für „^^ärtlii^e Siebfjaber, S[)arocterroIten nnb lübcr*

iid)e ^nr|d)e" engagirt, ein anberer ^aüt „Sfieüaüerg nnb

bnmme Snngen" ^n fpielen, ein britter beforgte bie

,,3ntrignant^, Später, Vermalter nnb 6oIbatenroI(en", anc^

für „Suben, ÄQmmerbiener nnb fomifc^c ^ebiente" mar
eine befonbere ^raft in ^lugfic^t genommen, ^ie „S[Rabamen"

nnb „jDemoifeKeg" (jatten meit allgemeinere ^e^eidjnnngen

il)rer 3ftollenfäd}er ; am Ijerüorftedjenbften ift ha nnr ha^

©ignalement für „ftolge granen^ nnb ^öniginnen==3flollen".

9li^t übel mad}t fidj baneben bann bie Semerfnng eine§

beljörblidjen 33erid)terftatter5 : ,,9}^abame S^l. mag für

Königinnen angel)en.
"

^ie ^eifallgbe^engnngen maren in ben bamaligen

^agen fpärlid) ; e§ mar nnr iMid), am @d)lng be§ (Stüde§

einen ©c^anfpieler Ijeröor^nrnfen , menn er fid) im S[^erlanf

be^ Slbenb^ befonberg anCnje^eidjnet ^atte. Mitnnter rid)tete

berfelbc einige öerbinblidie Sßorte an ha§> ^^nblicnm; e^

mirb g. ^. im Saläre 1794 al^ rei^t artig be^eidjnet, baf^

bie ^arftellerin bcr „Slatinfd" im „Wäh6)m t)on 3J^arien-

bnrg" im Sljaracter ber Stolle iljren ^an! abftattete. ^od)

finb berartige gälle jiemli^ üereinjelt, nnb aU nnter

(Sc^ifaneber ber Beifall titva^ lebenbiger mnrbe, ba mitterte

ein ebenfo oerbäc^tigenber mie Dcrbä^tiger Kritüer bereite

eine nene „Woht" nnb nod) allerlei bali'inter.

^ie Kritif tl)at fic^ in jenen Xagen gar fe^r Ijcröor,

nnb felbft mand}er meniger 33ernfenc brängte fid) mit feiner

überflüffigen 2Bei§^eit Ijeran. \ieiber begegnete man fogar

einzelnen gällen perfönlidjcr @el)äffig!eit, bie \\ä) nidjt ent=

blöbet, gerabep, mas mei^ ift, fd)mar^ ^n nennen. Unb bei

ber ^^ebentnng nnb Stellnng be§ Xl}eater§ übte bag 253ort
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bev .Shitif, luie c^o ctuni in '-l^iiuevfe'y „^Ijeatev^citmti]"

ev|d)ioii, Urne tkm lUadjt. 'iWait fioljt bbo bciitlid) au

niiem ^^uiidjcnfaK, bcr fid) am ^töcc^inu bc^ 3al)r^i 1815

ereignete, ^a erfdjieii in bev i^enannteu Xfjcatev^citfdjrift

ein bur)d)ifü|cr ^^(utia(5 über bie niani]e((jafte ^ihb^jprad^e

einii^er 5d}auipic(er am ^-örünuer Tljeater. i)araufl)in fluchen

i^efränfte unb cjerei^tc ©nti^eipiiutiieu nad) 3öien, unb ber

iHebacteur ^atte fo üiel ^^(en^er bamit, baJ3 er bic ^an^t

%]ia\xc ju allen Teufeln tuünfdjte. Sn !örünn aber tuitterten

bic fo üeruni](impften Sliinftgrö^en in allen SBinMu nad)

bem 3Jiiffetl)äter unb bie (^efdjic^te er^eniite uiel 5(uf^

rcßung.

'kU eine Specialität mu§ ber Xf)eater^5nmanad) üoni

3a()re 1814 be^eidjuet inerben. 3Säf)renb bie früljeren unb
jpätercn in ber l)eute üblichen Söeife au^gcfü^rt finb, follte

biejer eine feltene 9^eid)l)altigCeit entfalten. SDoc^ fonnte er

felbft banial^ nic^t für üiel me^r ai§> ba§ S^^Ö^^^is eine§

guten SSillen» genommen ujerben. ^ie beige|d)(offenen 3ttu-

ftrationen tuaren, ^ornt()cuer'g ^ortriit aufgenommen, lädier-

lic^ au^^^getallen , unb hit erften S(^au)pieler, in iljven ^er*

üorragenbften S^tollen colorirt bargeftellt, nel}men fid) \M\t

fläglidjer au^, al^ mittelmäßige gnguren eine§ ^inbert^eaters.

(5ine ©efd^ic^te be§ 33rünner Xtjeaterg, hk and) barin öer-

)nd}t rt)orbcn, ermeift fid) in S3e5ug auf bk Xt)atfad)en unb

^erl)ältniffe au^o früheren Xagen ^unieift aU fromme :^üge.

^ramatifd)e Äleinigfeiten üon Älornt^euer unb ^kt, ein

fd)i)ngeiftiger (5ffat) bilben hk toeiteren ß^tgaben.
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VIII.

^etttrtc^ ^c^mtbf (1815-1825).

(Uebergaui] ber ©irectiou, - «Sd^mibt am *|JIal^. — @ein ?e6eii§gaiig.

— 3u ®'Dctf}e'§ @(i)ulc. — ©längenbe Xac^e in ©ifenftabt. — ^^ro=

jfcto. — @d]nübt'§ crftc ^atjrc ber 35irection. — @eiu ''IJrogramm.

— 9irpertoire. — ^JScrfonalc: S)ße. @d)nciber unb ü. Xißl); 9^1 uc^,
2; Opfer, S. uub ^. ©aal, SKori^ 2C. — (Säfte: §eurteur,

aJioreau, .ftornt^cuer; iSopTjie ©ci^röber, 3lnfrf)ü^, ^orti,
Satalani, 3tci^eubcrg jc. — ^euc ^^ai^tung. — @vf)ö(}tcr

3in§. — S^teibereien mit ber ®cmeinbe. -- ®ouDerneur unb J^eater^

2)irector. — @d^mibt'§ Stbgang.

„'^flnn ba« freut mid). <Bo

lüie id) mir'« gebaci)t ()atte,

al§ id) bamatS mit iSd)itter

baüon jprad). 'iflunl (Stücf

^u ! (©oetl^e gu @c!^mibt.)

Ä^omtt)euer geigte in ben er[ten ^JJbnaten be§ 3a^re§

1815 ber ^eljörbe an, ha^ i^n feine ^er^ältniffe anf nn>'

beftimmte 3^^^ abriefen nnb er bie gortfü^rnng feiner

(Jontractt)erbinbIicf}!eiten bnr^ §einrid) @(^mibt beforgt

l^abe. ^ag tDar bie gorm, nnter ineld^er ^ornt^ener feine

^^adjtnng in bie §änbe eine^ ^nberen übergeben fonnte, bie

man i()m aber niemals gngeftanben fjätte, tnäre nic^t fein

9^lac^fo(ger ein SO^ann getnefen, ber bereite am Xage feiner

Uebernaljme ha^ 35ertranen alter einftnßreid)en Slreife im
üollen Umfang ermorben ()atte.

§einrid) @d;mibt mar thm fein 9^enling meljr für bie

^rünner. ®eit einem 3al)re nngefä^r in ber ©tabt an==

inefenb, ^atte er beren ^er^ättniffe fennen gelernt, ttjar er

felbft befannt nnb gemürbigt morben. ©i^mibt übernahm,

nneingef(^ü(^tert bnrd) hk ©c^idfalc feiner Vorgänger nnb
tro^ aller SSarnnngen, ha^ X^eater, benn er fanb — nac^

feiner eigenen ^^n^fage — „ein gebilbetere§, empfängliche^

nnb ba^ ^effere njürbigenbe^ ^nblicnm, ba§> gngleid; bei

feinem 2Bol)lftanb ein i^eater fonteniren fönnte nnb tnürbe,

im ^alle biefeg, gel)ürig an^geftattet, ginedbienlid) geleitet

ipürbe''; bie ^cprbe aber übergab eg i^m, iDeil fie bie

llebergengnng Ijegte, baf] er berjenigc SO^ann fei, bem man
bie Jürtfüljrnng beö Xl)eater» woiji anüertraucn fünnte.
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'^HMiii ivi^mib ctuor bin* :^riiuucr Xljcatcv^^irectoroit aii'\

)ciue '-lHn'i]ani"ienl)cit ftuf^ fein toiiuto, fo tuar Sdjnübt ba^ii

lHTed)tii]t. (licboren 511 SSdmav am 27. eeptcmkr 1779,

iHTiVicUc cv feilte Siuienb im §aufe SS^ictaub'» unb tuar

if)m biird) nermaubtfdjafttidje 53c,^ie()uni3en ber ^erfeftr bei

.v>crber enuöi](id)t. ^^luf ber 3emier Umnerfitiit, bie er

1797 (ie,^oi], um fidj beu juribifd^eu 8tiibien 511 luibmen,

befudjte er and) bie pl)i(ofopI)ifd)eu ^-Borlefungen gid;te'^

unb bie (iterarl)iftorifdjen %. äi$. ^d)U(\tU, Derfeljrte üie(

in hcn bort b(üf)enben (iterarifdjen SirMn unb nerfud^te

fid) im llcbertrai^en gricd^ifi^er ^i)ri!er unb ^rantatifer in^5

^eutfdje. ^Jhid) SdjiÜer trat er baumle na^e, unb ©djmibt
i]el)i3rte unter ^iejeniijcn, wddjc ber erften S^orlefnncj ber

„Jungfrau üon Crleanö" burdj SdjiKer felOft beii]ctDol)nt

i)atten. ^-ßon (eOljaftem Xemperament unb Ie6f)after ^t)antafie,

bie fo inel be» ^^(nregenben tjefunben ^atte, Ujar e^ i^m
fc^tuer, Jidj mit ber „trodenen Suri^prubeng" nod) länger

,^u befaffen. @r befd)Iü§, ©djaufpieler ^u werben, unb um
feinem 2öege§ fidjer ^u ge^en, frug er hä ©exilier no^.
Diefer 30g (3otti)c ^erbei, uor bem ©c^mibt bie erften

^^.^roben feiner fdjanfpielerif^en Begabung ablegte, ©oet^e

anerfannte ba^ „^erftäubnig be§ ^ii^ter^,- entfprec^enbe

X^(cu§ertid)feit, gute^ Crgan", aber, fe^te er ^in^u, e» fi^eine

iljm „^ladjaljutung^trieb unb 9^a(^a^mungggabe , vorauf
je^t nod) bie Sdjaufpietfunft fjauptfäi^Iic^ mitbegrünbet fei,

giin^^üd) ab5ugel)en", luoburd) bie ^JJeigung unb 2iebe ^nm
Öefd)äft be§ ^d}aufpiekrö faum Staub Ijatten bürften.

^ennod) natjut i(jn ®oett)e in Unterri^t, ftubirte mit it)m

ben „öamlet" unb anbere 9fioUen unb entpfafjt if)n im

v^a()re "1801 nad) SKien an§ ^^urgt^eatqr. ^Ingefid)t§ fo

uieler auege.^eic^neter Äünftler tourben il)m @oetI)e''§ ^lenf^e^

vungen noUftänbig dar, unb Sdjutibt oerjic^tete balbigft

anf bie fdjaufpielerifc^e Xfjätigfeit, aber nid)t auf bie tf)ea^

tralifdje. (£r lourbe „^orftetjcr be» fürft(id) (^ö^terlja'^tj'fdjen

X[)eateri5 in C£ifenftabt unb ()atte bann, aU Secretär im

.Siunftfad), auc^ bie Äunft- unb 9JhifitaticnfammIung be§

S'ürften" unter ^^uffidjt.

^e^ gürften X()eater mar au§fd)(ie|l(i(^ Cpernt^eater.

^arin burfte ee fiiljn ben !58erg(eid) mit jeber anberen
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'M[)\K aufneljmen. ©in au§ge^e{rf)netc§ Drc^efter, beffcn

(lapdlmcifter 511 ^c^mibt^^ Qc\t^n Sojepl) ^ci^bn bis 1804,

bann Sol). ^^Icl-i. §nmmcl h\§> 1811 geiucjcn, ein S^nabcn-

Snftitnt für ©tjorgefant], ]taxt bcjcljte, gnt (]e|d}u(te SJ^änner^

nnb granend^öre, eminente länger nnb Sängerinnen —
mit )o(d)en 9Jätte(n lie^ fid) ^(nfeerorbcntüdjeg leiften. ^ie
35orfte((nngen fanben in ben SOZonaten ©eptemkr, Dctober,

9^oi)ember nnb ^ecember hei @e(egenl}citen ber großen

Sagben nnb anberer geftiöitäten ftatt, mit einem Hnfmanb,
lüie er bem ®Ian§e biefe§ fürfttii^en §anfe§ entfpra^. ^a§
5(nbitorinm tDar tt)o^( bnr(^an§ ha§> glän^enbfte, ha^ man
fid) n^iinfc^en fonnte, benn faft ber gan^e ^o()e ^Ibet nnb
\)a^ bi|)Iomati|d)e ^ovp§> 2öien§ maren genjö^nlid) ann:)e|enb.

^^on biefem X^eater na^m Sfonarb'^ „'^^(fc^enbröbet", über=

fe^t Don ^d)mibt, feinen 9ftnnbgang bnrc^ ^entfd^tanb

;

t)ier probncirten \xd) DJiänner wk 53eet^ouen, @a(ieri, ilren^er,

©en^ba^er ic.

%i§> im 3a^re 1807 bie beiben ^ßiener §oft^eater unb
ba§ X^eater an ber 3[öien eine ©efedfc^aft üon Saüalieren

übernommen ^atte, beren ^^räfibent ©gjter^d^t) lonrbe, fo

trarb ©c^mibt njieberijott na^ Berlin nnb Söeimar tnegen

(£ngagcment§==Unter^anbInngen abge)d)idt. @r trat ha mit

Sffianb, ben man a(^ ^ircctor ber brei bereinigten ^_^eater

gewinnen tüodte, in frennbfd^aftlic^cn 3Ser!el)r. ^ei feinem

äefndje in Sßeimar trar e», tDo ®oet()e bie eingangs

citirten SQßorte jn v^^d^mibt fprac^, aU biefer il)m feinen Seben§=

tneg gefd^itbert l^atte. 3m 3af)re 1812 fd^ieb 3d^mibt uon

(^ifen'ftabt nnb Derbtieb hk nädjftfotgenbe ß^it in "^kn mit

literarifd^en 5(rbeiten befd^äftigt, fa^te aber ben Sntfi^In^,

ein ^^eater anf eigene ^iec^nnng ^n überneljmen. ^a bot

i^m 33rünn bie Gelegenheit bajn. Sd)on im grnl)ial)re be§

Sa^reg 1814 mar e§ fein ®el)eimni§, ha^ l^orntt)ener'^3

^irection nid)t Don ^eftanb fein tnürbe, nnb barnm begab

fid) ®d)mibt ba^cr, um bie Situation ^u überfdjanen. ^in
i)a(be§ ^n^cnb SDirectoren toaren in ben legten ^tuölf

3a^ren Dorilbergegangen ; ha^ 8d)mibt ba§> X^eater über-

nahm, mar fein fleinet 3eid)en be§ 35ertranen^ ^n fic^, mie

äu bem ^^nbticnm.
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^iiv ^f)catcr arbeitete im erftnt 3al)rc unter 8cf)mibt

nic^t in fo i^lmt^v'nber ^il^eife, tnie ettva im erfteu 3ctf)re

unter 3d)ifanet)er unb ^lorutfteuer, aber e^3 hcia^ ein fhiq

abUHii]enbe^:^ .'Oaupt, bav i]enau uni^te, mie tueit in auf==

ober abfteii^enber isiinie t]et]aut]en merben fi3nne, of)ne bem
Cri-janieniuy be^3 l^an^yni ^n fdjabeu. ^d)mibt, ber mit

burdjaue nid)t übermägicjeu finanziellen SÜlitteln fidj an bic

Unternelimung geraogt ^atic, geftanb eg fetber, bajs e§ if)m

nid)t anber^ möglich genjcfen, „aU \\d) bei ber feat)l ber

5U gebenben 33orfteIInngen öor^ug^n^eife and) um @tücfe §u

betüerben, metd^e bie &enge anfprad)en, o|ne ben ebteren

i^e)d)macf immer in ^^Xnjc^Iag bringen §u fönnen". 5(u(^

faf) er fic^ genöt^igt, nac^ 5lb(auf be§ Sa^re^ unter bem
barftellenben ^^erfonate eine ausgiebige SÄufterung öor=

^unebmen.

Sine mögige ß:r^i3^ung ber (^intrittS|3rei|e, bk ©d^mibt

angefid^t§ ber üon Dftern 1815 über^anbne^menben "ißreiS^

fteigerung aller ^ebenSbebürfniffe forberte, tvaxh il^m oom
Cctober biefeS 3a^reS an ^ugeftanben. SBenn er bei biefem

^^ertangen ber Hoffnung Ü^aum gibt, bann felbft auf Soften

beö ^efuc^eS eine eblere 9iici^tung einfc^lagen p !önnen,

fo borf man ba^inter nac^ ^^b§ug alter ^R^etori! immer
nod) einen tüa^ren ®eban!en finben, benn ©c^mibt, ber

moljl allezeit ein fi^arfer ^tecbner getnefen, ^atte bemunge-

a^tet nie ben 33lic! aufS ^effere öerloren. SDie 3^i^tung

nac^ aufttjärts lag in feinem Sßefen, in feinem S3ilbung§'

gange begrünbet.

^urc^ Sd^mibt warb an unferer ^ü^ne eine 9^Jeuerung

^erüorgerufen , bie für iljre finanziellen ^er^ältniffe ent^

fc^eibenb tüurbe. 5(b unb ju tvaxtn aud^ in früheren

3a^ren berühmte SJiitglieber auSU)ärtiger X^eater auf unferer

^Ml)nt aU ÖJäfte aufgetreten, ^iefe SluSna^me machte nun
8d)mibt n)ä^renb ber (Sommermonate ^i^r Siegel, moburc^

e» il)m gelang, biefe fo üer^ängnijäöolle ß^it beS X^eaterg

mit ©rfolg ju überrt)inben. ©inerfeitS bie Sftaifon, ha^

man \)a§> publicum in ben Sßintermonaten, \>a il)m ber

Xlieaterbefud) ein 33ebürfni§ ift, mit ber l)eimifc^en ^oft

Zufriebenftellen muffe, menn man i^m an fd^önen ^agen
burd) allerlei ^elicateffen ben Appetit nad) ber E^unft an*

7
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regen ttJoKe, anbererfeit^ jebod) ber @eban!c, ba^ ber Leiter

einer 33ü^nc, tuenn er nidjt auf bcn S3üben be^ gcfc^äft§=

mäßigen §anbtt)er!e§ fjcrabfinfen tviü, il)ren Sßcrt^ unb feine

traft in ber §erftel(nng eine^ orbenttidjen (^nfemB(e§ jeigen

muffe: bieg tDirtte bei (Sd;mibt, ha^ er ben ®oftf^ie(en

biefe natnrgemäße @c^ran!e ann^ieö unb fie — im großen

©an^en genommen — auc^ ein!)ielt. (^ine günftige @e^
(egen^eit ^at er fi(^ brnm jebod) nid)t fo Ieid)t net)men

(äffen, mitunter tnurbe er bnrd^ bie @en)a(t ber Umftänbe
au§ feiner ^a^n gebrängt.

©e^en mir anf bie fünftlerif^e 3(u§bente jene^ ^c=
cenninmg, fo fommen gnnäc^ft bie an§f(^Iagebenben 9^o=

öitäten in 33etrac^t, jeboc^ ni(^t b(o§ an linb für fic^,

fonbern and) in ^ejng auf ha^ feftftet)enbe 9ftepertoire.

3n ber Oper gibt eg in alter erfter Qtii mä)t ^n

t)ie( beg ^efonberen; mit Sfonarb'g rei^enben Dpern:
„Soconbe" (^nm erften 9J^aIe am 12. 3uni 181G gegeben)

unb „Seannot unb ^otin" (am 13. ^uguft 1817 pm erften

Mak aufgefiil)rt) fomie mit 9J^ef)ur§ ,r3ofef unb feine

trüber" (1816) t)atte bie ^irection Xreffer gemalt, bie

auf tauge Qeit oor^ielten. 3fouarb'§ Opern beforgten bamat§
gut ein ^rittet ber gefammten Dpernauffü^rungen be§

3a^re§. Sm Uebrigen Ijiett ©c^mibt an beut big^erigen

^Jtepertoire feft.

^a§ Sa^r 1817 brachte mx§> am 24. Februar 33eet-^

^oöen'g „J^ibetio" — in feiner britten unb testen 33e^

arbeitung — „ber non ben ^aljtreic^en än^örern mit Beifall

aufgenommen tnurbe." 5lm ü. Dctober be§felben 3a^re§ ^iett

ha^ erfte SKer! jene§ 9)tanne§ feinen ©in^ug, beffen ®enie

fi(^ überalt in gan,^ fur^er Q^[i bie §errfd)aft errungen : ber

„Xancreb" 9ioffini'§* i)iefe Dper mürbe fo beliebt, ha^

fie, nad^bem fie ein 3a^r ^inburd^ abgefpielt mürbe, noi|

einen X^eil be§ geftacteg bilben fonnte, meiere r bie ^Jluf^

ri^tung be§ Dbeli§!e§ am gran^en^bergc am 4. Dctober

1818 begleitete, ^em „Xancrcb" folgten bann am 19. Dc>'

tober 1818 „©lifabet^", „SDie biebifc^e (Alfter", am 24.

^äv^ 1820, „Othello" am 4. ^ecember 1820 unb am 18.

„^er S3arbier üon ©eoilla", ber fic^ fofort einen ^(a^
unter ben Lieblingen eroberte. 3m 3a^re 1821 erfi^ienen
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auf iiufiTcv ^^iil)uc. „CicuciTntofa", „^cr Znvh in Stauen",

„^ic Jtalicucriu in '^(Iiver", „^JJiofc^", „X()ortualbo unb
^orfiefa", „^Kidjarb unb ^oraibc", im Sa^rc 1822 „öbuarb
m\\> Gliriftiuc", „'^(rmiba", „3dmira" unb im 3al)re 1823
„Tic i\]t\c\cn ^dhcx". (Sine barocfc 3bce mu^ cg c^onannt

unn'bon, nad) ^)ioj]ini*^5 ,/l^avbicr" mit ^|sacfic[(o'g c^kid^

namii^cr Cinn* bom "^l^ublicum auf.yiluavtcn. ^iejc Oper,

bic lun- t)nn ))h^\\m}d)m „^avbior" in Stalieu 5. ^. fe^r

beliebt gewefen, fonntc jtd) barum bafe.lbft neben jenem

tiiftlid)en SlNevfe eine ^eit nod^ erl)a(ten, bei un§ mu|3te

biefer fdiunn* bec^reifltdje ^^erfudj mit bev erften ^^uffü^rung

3er|djcÜen. ^I^aer'» Cpern erfreuten fid) nod) immer ^iem^

lidjer 33eliebtl)eit, ^umal fein ;,@argino, ber ,3Ö9ti^9 ber

Üitbt". ®ramatifd)e äBerfe t)on ernftem, tiefem @e^alt

maren ^l)^xnbini^ ßJlcbta", bereu erfte 5luffü^rung

am 24. ^Zoöember 1817 ftattfanb, bann ©pontini'g
„ßorte§", ber am 16. ^oöember 1818 fein fur^eg :Beben an

unferer 33ül)ne begann, unb ©po^r'^ „gauft", bei beffen

^rentiere am 27. (September 1819 ber ^ritüer üon ber

Xieffinnigfeit ber 9J^ufif unb ber ^irector t)on ber X^eil^

na^melofigfeit be^ ^ublicum^ gan^ eingefd^üc^tert tüurben.

Unfer ^^ublicum mar überhaupt mitunter rec^t feltfam,

unb menn ein ^erf ba^felbe nic^t im ^Infturm über ben

Öaufen rannte, fo fonnte e^ felbft einem rei^enben ^inge,

mie ^oielbieu'g „^Jiot^fäppc^en", paffiren, baj3 e§ bei

feiner erften ^^Iuffüt)rung am 15. S^oüember 1819 fix^l

über bk 5((^fel angefef)en tüurbe. ©päter mürbe man aller-

bingö märmer.

SDer 29. Tläx}^ 1822 geftaltete fii^ ^u einem Slriump^-

^^benbe für ben @eniu§ ber beutfc^en SJ^nfif, ha ^ielt (5. W. ö.

SScber'g „^reifc^ü^" feinen ^in^ug auf unferer ^ü^ne.*)

Öier ^alf fein SBiberftreben unb ba§> publicum gab fid^

allen Sd^auern unb 8d)ön^eiten biefer ^eriiid^cn 9J^uft!

t)om ganzen ^er,^en gefangen, ^er befte ^emei§ bafür mag
ber fein, ha]^ felbft im Sommer be^ näd^ften Sa^reg, mo
ber X^eaterbefuc^ ein fpottfd) letzter gemefen, ber „greifd^ü^''

jebe^mal, ob mit, ob o^ne (SJaft, bei Dollem .§aufe gegeben

*) ?rm 18. ^uni 1821 in Öcrün, am 3. ^oüember 1821 in

3Bicn pm erften 3Jiale gegeben.
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würbe. Sm crften 3a^rc erlebte er 19 5Iuffüf)rungen. ^ie

^lu^ftattung tüax eine gute, unb berSägerd^or mu^te jebeg^

mal tüiebertjolt tt)erben. SDen bamaligen Senfuruorfc^riften

fiel ber „SBalbbruber" jum Dpfer, unb bie @i(^er^eitg=

öorfd^riften, bie jebe§ @c|ie^en verboten, ^ttjangen aug ben

„Ä'ugeln" „^ol^en" §u mad)en.

31 üb er füljrte fi(^ hnvd) bie am 26. Dctober 1824
§um erften '^ak gegebene Dper „^er ©c^nee" glüdlid§ an

unferer S3ü^ne ein, n)ä^renb ber 'tRimh ader ©rö^en öon
bamalg, 9)Zei)erbeer, bei ber erften SSorftellung feiner

Dper „ömma üon ßeicefter" am 19. äJ^är^ 1821 tüd)tig

burcfifiel; biefe @mma erfc^ien ni(i)t n)ieber.

5luf bramatifc^em (Gebiet tnarb bie ©erie ber

S3ü^nenti?er!e ©d^iiler'g unter @(f)mibt abgefc^loffen

tt)orben; am 1. Tläx^ 1817 erfd^ien „®on Sar(o§", am
16. 3uli begfelben 3at)re§ bie Ueberfe^ung ber „^f)äbra"

5um erften Tlak, tüö^renb ba^ unt)ergteict)üc^e gragment
be§ „^emetriug" mit ber tängft öon ber ßtii geri(|teten

^rgänpng üon 9}?a(ti^ am 13. 9}^är§ 1820 §um erften

Tlak über unfere Bretter 50g. ^en S3efcl^tu^ enblic^ bitbete

feine 33earbeitung ber ©ogjifd^en G^omöbie „Xuranbot",

bereu ^rentiere am 1. Sänner 1825 ein=^ unb burd^fiet.

@oet^e tnar ein feltener ©aft unferer ^ii^ne unb

bieg 35er^Itni§ ber füllen ^erel^rung blieb aud^ ferner

beftel^en. D^leu famen p ben bi^^erigen ©tücfen ^in^n fein

„Torquato "laffo" (am 18. mäx^ 1819) unb „SDie

@ef(^n)ifter" {am 10. Dctober 1823), jebod^ o^ne nac^^

l^altigen ©inbrnif. §ierin wolkn trir jebod^ jebe ^erant^^

ttjortli^feit unfere§ ^ublicum^ abmäßen; „Xaffo" gilt

attegeit al§ ein ^er! für literarifc^e geinfd^metfer unb „t)ie

®ef(^n)ifter" finben mt tro| aller S3etnunberung für bie

t)inrei6enbe ©eftalt ber „SJ^arianne" auf einer beben!(i(^en

^afi§ aufgebaut, n:)ie fid^ bereu feinet ber berüchtigten

mobernen fransöfifc^en ©ittenftürfe rühmen !ann.

Seffing'g „9^at^an" erf^ien am 26. ^ebruar 1819,

furj nai^bem er bie 33retter be§ ^urgt^eater^ (25. Sänner

1819) paffirt t)atte, auf unferer ^üt)ne. ^od^ Uki nad^

UJie öor ^(Smitia ©alotti" jene§ Söer!, xvdä)t^ eigentlid}

\)a§> ^nbenfen an ben ^id^ter im Üiepertoire voa^i) ert)ielt.
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(^ril (parier 5icl)t mit bor „5(f)ufrau" am 19. Wax
1817 bei um3 ein; bte „8appI)o" folcit am 26. Dctobcr

1818, „^:)j^^bca'' am 25. 3uli 1823 un'b bic üürange^enbm

1()filc bcr ^vilogte, \m. „^a§ qolbeuc 3S(icg" unb „^tc

^nrnoiuiutcu", am 31. 9JJärj 1823. Scbod) nur „^ie 5(I)n>-

fraii" brf)auptcte fid) al§ 3f?cpcrtoireftüd.

ÄIci[t'^ „S^ötljdjeu üoit ^cilbronu", fett 3a()mt bei

unö eiugebürcjert unb ah unb ju gerne ge)el)en, faub in

bec^felben ^idjterö „^er ^rin^ üon ^omburg" — aber an^

(ien)urrürffid)ten unter bem ^itel „^ie ^d)la6)t bei

§et)rbeain" — , am 27. ^ccember 1821 (fur^ nadj ber

5hiffü^rung am 53urgt^eater) pm erften 3J^a(e gegeben,

unb ber „gamilie @d)roffenftetn" (am 4. S^oüember 1822)

f(üd)ttge ©enoffen. „*|preciofa" I)ie(t unter ber ^(egibe ber

SSebeffdjen '^M\it feinen ©in^ug am 27. Dctober 1823.

Unfere ^'omantifer, bie mit Vorliebe nac^ ben ^Iütf)en

frember ßänber fat)nbeten, ()atten un§ bie fpanifc^e Siteratur

nä^er gebrai^t: and) unfere S3ü^ne 50g it)ren ^nt^eil au§

bem (^ktüinn, unb SO^oreto'g „SDonna ^iana" ging am
16. ^ecembcr 1819, © a t b e r n §'g „SDag Seben ein ^raum"
am 10. ^uguft 1816, fotnie beffen „^Ir^t feiner @^re" am
13. 3u(i 1819 ^um erften Walt in ©cene. ^ie beiben erft^

genannten Stüde lebten fid) in unfer ^ftepertoire ein, ttjo^u

hti bem datberon'fd^en bie au^ge^eid^nete ^arfteKung beö

„@igi§munb" burc^ ®äfte nic^t'ttjenig beigetragen t)atte.

5lber mit foId)er Sßaare allein üerforgt man nid)t ben

SJ^arft beg Xljeaterg, unb ©djmibt griff auc^ beruljigt in

niebere Legionen. Sßenn er al§ Siterat ^o^ebue in einem

(Sinngebidjt folgenberma^en illuftrirte:

einer Söaffet^eitanftalt ücvgtid^ id^ bic 33üt)nc, mm 2)u jprid|ft

!

@d)Iäuc!^c fmb bic 3(cteur§, 3w&^i"96^ ift ^^"^ «Souffleur;

Sentimentale l'ügen ergießen ficf) über ben §örer;

2Ö0 auc^ ein ^ünfc^en nod) glimmt, löfc^en 'Xiraben eö au^!

aU Xf)eaterbirector bad)te Sc^mibt ganj anberS unb räumte

it)m auö practifc^en, flingenben ©rünben ben ^^(a^ ein, ber

i^m gebührte. (S§ be^ie^t fic^ bieg auf feine ©c^aufpiele

unb "Dramen, benn a(§ feomöbienbidjter mar ^o|ebue jeber

33ü^nc in 5Ba^rt)eit unentbe^rlid^.
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^a§> 2uftf)3iel f)atte eben in ^eittfc^lanb immer
magere SSertretung, unb W beutfc^cu 91oDitäten jener Sat)re

ftnb in Bebenflid) Ütmmerlidjer Qaf)l i)orl)anben. @ineg ber

wenigen beliebten an nnferer S3iil)ne ift Xö)3ferg „^e^

§^^509^ 33etef)(". Ä' n r Ui n b e x§> Ueberfeljnngen frangöfifdjer

ä'Ieinigfeiten n^nrben mit ^an! angenommen.

5ln§ bem ©ingfpiel, ber ß^^ii^^^operette, ber ^offe

begegnen tnir nod) fe^r gnten alten ^efannten. ^änerle'^
©tiiäe treten me^r in ben ^^orbergrnnb. 5(m 4. Tläx^ 1825
crfd)eint ba§> erfte 2ßer! beg eigentlid^en 'J^oeten be» ßanber*

fpiefe : „^ie ^arometermac^er anf ber ßt^i^^crinfet" öon
gerbinanb Üiaimnnb anf nnferer Routine.

9^ebenbei rt)nrben romantifdie @(^aner[tnde in ^iem(id)er

^Inja^I gegeben, beren §anptreagentien bie :önngenprobe ber

8^anfpie(er nnb ®rnfein nnb 9flü|rnng erujedenbe 8itnationen

bilbeten. ©c^on bie Xitel f):)red)en bentlid} für hk ^ad^t.

^a §aben mir „^ie 9länber anf ^JU^aria Slnlm" (^ente

noc^ anf 9}^arionettentl)eatern in ßanbftäbten probncirt),

bann „SSenebig^ ©d)anerbrüde", „^er 6tra^enränber an^

^inbegliebe", „^ie Söaife nnb ber $mörber'\ „^ie S3lnt==

^od)geit üon SSenebig", „^ie (Sdjreden^nadit im ©d^loffe

^^alua^i". Xa^ „^er §nnbbeg^nbrt)" üom lH.mi\x% 1816

angefangen me^rfac^ fein Untnefen trieb, foU nid)t üergeffen

merben.

3n eint ä^nlic^e Kategorie muffen mir anc| jene @tüde

fe|en, mel^e an§ ber öaterlänbifc^en Vergangenheit geholt

mnrben. Wit tttüa§> S3ül)nenfertigceit fabricirt, nnb an bem
33eneficeabenb eine§ beliebteren 3J^itgliebe§ gegeben, t)er==

mögen fie immerl)in eine gemiffe Xljeilna^me h^§> *5ßnblicnm§

gn erregen, bie, menn e§ l)od) ge^t, nac^ ben erften brei

SSorftelinngen anfgebranci^t ift. Uebcrrafi^t nn§ ber Xitel

fold)' eineg Sßerfeg fpäter nod) ein ober ba^ anbere 9J^al am
S^lepertoire, fo barf man eben nidjt nergeffen, ba§ t§> and)

!^üdenbü^er ober 35er§meiflnng§ftüde gibt. 2ßir nennen

öon biefen 5lrbeiten einige: „@matopln!, S^önig üon @ro^=

3J^öl)ren, ober ber Verratl) in ber ^(bam^pljle", roman^

tifd)e§ ©d^anfpiel in 4 bieten nad) ber altmä^rifdjen

@efc^i(^te öon (S. Xöpfer, öom Sa^re 1815, „33ri)nno'!o

SSiJanbernngen bnrd; ein Sa^rtanfenb", mäljrifdj^gefdjidjt^
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Iid)Cö Tvaina in ;> ^^Mtränimni, aibo bnii 3rtl)iT IS 18, „^ic

,pöl)lc ^lUacücfjii bei eUnip, ober bic \m^c grau um
•il)^ittcruacf)t'\ ciu iWärcfjeu auc^ ber !i^oi;^eit iu 4 ^Hctcu (1819),

„'-^ridjta, bio uieifc grau uou Ülcu[)au§", eiue luitcdäubifdjc

il^ürfefaiV^ in 5 'Mm (1820), „^ie ^bcrabjäule bei 33rünu",

brei ^a'bleaui' üou 3}^Tter Ü^ic^ter (1822), bie „©d^tuebeu

uor i^rüuu" (1823). Ceftcr aU$ a\V hkitn auöefüfjrteu

iH>erfeu bei^ei^ueu tuir ber ^^ocalpoffe „^a^ Ä'otatfc^eufeft

iu itumrotuil]'' uou @(cic^ (auö bem 3al)rc 1817) am
^Jiepertoire.

Ter *ip e r f o u a I ft a u b uutcf}te uuter 8djmibt maudjerlei

2i>aubhiui]eu burd): mau tüirb uid;t feljlgcljeu, tucuu mau
auuiutuit, ha^ bei ber ßufammeuftelluuo be^felbeu aud)

öcüuümi)d)e 9Jbtitie iljreu ©iuftuj^ uaf)meu. @d)mibt be-

guüi^te fid) im erfteu Saljre feiuer Tirectiou uub in htn

erfteu 3^^^öu^igcr^3a()reu uiit utiubereu Ä'räfteu, bie übrige

3eit wax uu)ere 33iif)ue, uauteutlid) gegeu hm ^c^hig beä

]eitraumey t)iu, tuofjlbeftedt. Tod) ^ah e^ ^u aikn Qtiitn

eiu^eluc nor^ütjlidje uub beliebte 9}Jitg(ieber. Ta i\t üor "älUn

9}iabemoifeile (£(i)e ©d)ueiber §u ueuueu, @§5ter!)d5l)'fd^e

^ammerfäugeriu, fpäter iu doburg, bie uuter ^orutf)euer

im 3af)rc 1814 uac^ ^rüuu gefommeu, uub bie uubeftritteu

hen *!ßofteu eiuer erfteu bramati)(^eu ©äugeriu auffüllte.

Äie war uu|er erfter „gibelio" uub bie er[te „^gat(}e".

Dbtt)o(jl fc^ou feit 1813 bie ^rau be§ Xljeaterbirector^,

beljielt fie i^reu 1[)eateruameu hti bi§ 1820, öou ba ah

erfdjeiut fie aU aj^tbame ©c^mibt. Teile. %iUt) Ijattt

hm SS^edjfel alter Tirectoreu uuferer 33ü^ue überbauert, fie ift

beliebt Uiie et)ebem, ,,fie gibt ^oc^ uub uiebrig fomifc^e

(Sf)aractere mit gittigeu S3etüeifeu eiuer Dolteubeteu Ä'uuft-

bilbuug". Uufer ^^üt)ueuöeterau ^rau^ ©eic^er (feit 1806)

befjuuptete fid) weiter iu alteu (E^reu. 5(ud) ber Teuorift

9ftue^, ber uuter SJ^aijer uub ^ueger eugagirt geU)efeue

trat lieber ein uub ujurbe burc^ feiue tiid}tigeu ^Yuutuiffe

eiue ©auptftü^e uuferer Dper. ©c^utibt fouute fid) uube^

biugt"auf itju'üertaffeu. Ter iiuftfpietbidjter d. Ti)pfer,

ber im 3af)re 1814 bei ber Srüuuer 33ü[)ue eiugetreteu

ttjar, üerließ bie|e(be 1816, um au'ö S3urgtt)eater ^u gel)eu,

Xüo i^m iube§ feiue fc^aufpieterifd^eu i^orbeereu reifteu. 3u
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ben testen Sa'^ren getüann «Sd^mibt ben ^enoriften gran^
8 aal,*) einen Tiann öon gebiegenem mufifalif^en SBiffen,

geläutertem ©ejc^marf, bann feinen 33ruber ^axl (Saal,
S^aracterfpieter ; ferner S a b b e t) , bie Tanten 2S e i n I a n b t.

©ine ber intereffanteften ^^erfi)nlidj!eiten ber beutfdjen S3ü^ne

ma^te in S3rünn einen guten Xljeil i^re§ ^itbungSproceffeg

bur(|; ©einrid) Wloxi^, ber im Sa^re 1821 aU 22jät)riger

junger ^Sann nad) S3rünn !am unb bafetbft ^Xüti Seilte öer*

Blieb. @r tnar 35ont)it)ant unb iugenblid)er Sieb!)aber. 5lm
Stuttgarter §oft^eater feit 1833, na^m er nid)t nur auf ber

^ü^ne, fonbern and; im gefelltgen Öeben eine I)eniorragenbe

(Stellung ein, tnop i^m fein ®eift, fein SBi^ unb feine

Steigung jn Sntriguen t)ert)atfcn.**)

(5d)mibt tt)ar ber erfte ^irector, ber ein fte^enbeg

(5t)or|)erfonaIe ^ie(t, unb ^mar fed^g männliche unb fünf

meiblic^e SJlitglieber. "änS) erptite er ben ©taub be§

€rd^efter§ auf 28 SJ^ann. S5eibe Einrichtungen batiren öon

Dftern be^ Sa^re§ 1817, ha noi^ einmal ©ottfrieb 9^ieger
aU ^t)eater ^ &a)3e(lmeifter ben ^actftod ergriff, um i^n

burd^ jmei 3a^re ju fü{)ren.

©d^mibt üerftanb e§ tnie feiten einer unferer Xl)eater*

birectoren, unter bem f(^tt)er p ^ügelnben SSölfdjen ber

Sd^anfpieler mufterl)afte Drbnung ^u erl)alten. gür bie

einfid^t^öoHen SJ^itglieber l)atte er 9ftüdfic^ten unb Sieben^^

tt)ürbig!eiten, im übrigen ^ielt er fo üortrefflii^e Tlann§>^

gud^t, ha^ e§ fic^ !aum 3emanb einfallen lieg, ben fonft

nid^t ungerne eingef(^lagenen 2ßeg §ur ^oli^eibirection ju

betreten.

®ie (5Jaftf))iele, mop in erfter ßinie bie Mnftler
ber SBiener ^^eater herangezogen tnurben, follen un§ nur

infoferne befc^äftigen, alg entineber (Sdjaufpieler, bie bem
^rünner Sl^eaterüerbanbe e^ebem angeprt, barin ben @nt-

iridlung^gang ipe§ Xalente^ nad^tneifen, ha^^ man in feinen

5(nfängen bemunbert ober — üerfannt l)atte, ober e§ finb

*) (Starb in S3rüun 1862.
**) ^m Sa^re 1820 ^attc ber nad^malS [o berühmte @cl?bc(*

mann an unferer ©ü^ue um Slufnal^me crfud^t; er traf eine für if^n

ungünftigc ^üt, ba eben ber Äaijer anroejenb mar, toeS^alb man i^n

für fpätcr bcfd^ieb. ©et^bclmann raanbte fic^ hierauf nad^ Olmülj,
o^ne micber auf S3rünn gu reflectireu.
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phänomenale ;^eiftnngcn, bic anf bcm Gebiete hn ^Bdjaxu

fpidfnnft aU Waxt\km ba[tel)cn; mitunter fällt '^cibc^

,?iu|ammen. 8ü aU .'peurteur, „ber "^(bgott bei* Söiener",

in ben ^aliven 1819 unb 20 auf ©aftrollen fam unb burd)

feinen „Cvavomir" in ber „5(()nfrau", ben er in Sßien

creirt l)atte, unb für ben er and) MoMi rtcfeffcn tnar,

foune burd) ben „^icji^^munb" in „^a^ i^eben einXraum" 2C.

bie ^^rünner Ijinrij^. 9JJoreau f)atte fid) im 3a^re 1817

auf einen (5l)chuo eimiefunben. Ä'orn treuer erfd)ien noc^

einmal 1821 im Wai iiub hxadp ha einige feiner prädjtitjften,

tt)a()rl)aft „.^ügart'fd)cn" g^c^i^^'^^^' ^^^^ ^^^^ ©efellen „^^cibian"

in ber *;|3offe „^ie ^^allnadjt", ^ur ^arftellung. (@r ftarb

in Sßien @nbe ber 3^üanjiger=3a^re).

„^ie erfte tragifd)c Itünftlerin be§ S5aterlanbeg", \vk

fie i^etpalb nennt, Sophie ©djröbcr, folgte einem

m^c ber ^irection im Sa^re 1817. S^re „3fabeaa" in

Sc^ider'^ „^raut öon ^Jleffina" bradjte unferem publicum

crft bie gan^e ©röge biefe§ tragifc^en (S^^aracterg üor fingen.

Sc^i((er = 9ftacine'^ „^^äbra" mirb burd^ fie eingeführt,

anwerben! gibt fie eine 9iei^e mimifc^ plaftifc^er SDarftellungeu

üon „9Ziobe" 2C. 3m Sa^re 1823 fpielt fie „2a\>tj Tlachttl)",

ferner ©riltpar^er'^ „©app^o" unb „9Äebea", für

\väd)c befanntlid) bie (5d)röber il)m S5orbilb gemefen,

bnrdjmegg Sd)öpfungen öon pdjfter ^[^oKenbung.

3Sürbig barf an i^rer Seite 51 n f d^ ü | genannt tt)erben,

einer ber grofeartigften §e(bent)äter ber beutfd)en ^ü^ne,

ber im 3a^re 1824 bei uu§ erfc^ien unb ben „:^ear" fpielte.

5(uf bem Dperngebiete Ratten hie ^rüuner ha§> 3Ser*

guügen, ben SBiener Criginalcafpar, btn au^ge^eidjueteu

^öaffifteu ^orti §u ^öreu, ber eine felteue ^Injie^unggfraft

auf unfer '^Publicum ausübte. 51ud) bie „Sftegiua bei ßianto",

5(ugelica CSatalani, gaftirte in ben Xagen i^reg pc^ften

(^lan^e» (1820) in ^rünn unb fang einmal im Xl)eater,

nac^bem man fur;^ ^utior „^ie fa(fd)e Satalaui" in ber

unmiberfte^Iidjen ^arobie bur^ hen berül)mten Sgua^
Schuft er ^er^Iic^ft beladjt l)atte.

^oc^ and) ber ©eltfamfeit ttjegen muffen no^ einige

@äfte herangezogen tuerben; fo ber fc^teftfd^e £)bt)ffeu§

(5. t). §oItei, ber im 3af)re 1823 ein längere^ ©aftfpiel
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mit cjutcm Gvfotge abfolnirte, tüorauf er bann feinen 2Keg

nad) SÖL^ien tnanbte nnb bort ben ^obcn für feine ^oK^eiten

nnterfndjte, nnb ha§> ©aftfpiel fHei^enberg'g in hen

3af)ren 1819 nnb 1822. '^loä) (jente conrftren ^(necboten

bei nn^ über biefen HJ^ann, ben bie 9^atnr fo üerfdjlnenberifd)

mit S^orgügen tnie mit gestern an^qeftattet ^atte. (^in

genialer ^latnralift, ri^ er ha^^ ^nblicnm ^nm (anteften

Seifall fort; bie ^riti! üer^ielt fid) tjegen il)n, ber fic^

nod) in ben ^agen feinet ^iebergange§, aU „ber grij^te

bentfdie Ä'ünftler'' anf ben ^^eatergetteln annonciren lie)3,

ettnag oorne^m §nge!ni)pft.

©ollen mir anc^ oon ben tjerfdiiebenen §ercnlcffen,

Seiltänzern, Xafd^enfpielern 2C. fpred^en, hk pmeift in bie

le|te ^eriobe ber @d;mibt'fd)en ^irection fallen? (^§ ift

fd^limm, ha^ wir e^ t^nn muffen, aber mit biefen Sßorten

fei c§> abgetl)an. Sßir erhalten für biefeS Sapitel hm nöt^igen

^^nffdjln^ an§ bem ^er^ltniffe ©djmibt'g gnr ©emeinbe.

ied^nifdje SSerüollfommnnng erfn^r bie S3ü^nen^

belenc^tnng bnrc^ ©d^mibt, ber über^npt anf ändere

5ln§ftattnng, tnenn an^ nid)t in pomphafter, fo bod^ in

n)ürbiger, ftt)lt)oller SBeife ^ielt, nnb n^enn bie (Sommnne
über ^ern:)a^rlofnng flagte, fo mag ^n ben t)orl)anbenen

Söd^ern i^rer nngebranc^ten Sonrtinerf mani^e^ nene Ijin==

pgefommen fein, (5d)mibt ^ielt feine ©adjen in üortreff-

lidjer Drbnnng.

@§ barf nic^t öergeffen n:)erben, ha^ ©(^mibt al§

^^ad^folger ^orntl)ener'§ fnngirte, ba^ fomit fein (5on==

tract mit Dftern 1819 §n @nbe ging, ^nn ftanb no(^ bei

biefem ßontract hk ß^lanfel, ba^, n)enn hk ^2lnf!ünbignng

nic^t mit Oftern 1818 erfolge, ber (Jontract bi^ ^nm
Sa^re 1820 jn gelten ^dbe..

^ie Wnfc^annngen be§ 3}^agiftrate§ fte^en no^ immer
auf bem alten fi^califd^en ©tanbtpnnct. Wan Ijatte gegen bie

^irection feine 33efd)tt)erbe, aber ber geringe ^ing, ber im
Sa^re 1813 fiyirt njnrbe, ^ätte nac^ ber 5lnfi$t ber (Som^

mnne allein genügt, im Saljre 1818 eine ßontractfünbignng

üeranlaffen §u fönnen. ^ngefid)t^ ber „fdjUianfenben &db^
oerl)ältniffe" tnünfc^te man einen einjäljrigen CSontract nnb
2500 fl. jäljrlic^en ^ing.
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5cf)iiubt, bcr fiel) an iinfcrcm Stf]patcr gan^ tüoI)I

befanti, fat) ftd) einer unanrtenel)iueu (Stieiitualität gegenüber

;

er madite i^iite Wmxc ;^mn bö)m opiel unb nerfprad), für

h\^ ?uibr 1819—1820 ftatt 1200 2[B. 2S. 2500 fT. SS. 35$.

über 1000 ff. (5.-9Je. ^ii ,v^l)Ieu.

3d)mtbt liieft fein '^ort, erbat fid) aber für bie

3u!unft eine ,s>erabniinbernni] be§ iöetrageö anf bie alte

3nnime; ber ä}^agiftrat Ijingegen tuar öon bem @et3entf)ei(

)o grünb(id) über^^engt, ba{3 er für bie näd}fte ^erpac^tnnt],

bie namlid) ticitanbo erfolgen foKte, einen ^^üii^nifpreiä öon

2000
f(.

i^.M. bean)prnd)te. ^er ^J^agiftrat Ijatte fid) bamit

^yun nuüftänbigen ©egenfüBter ber 8taatganfi(^t über ha^

'^I)eater l)eran^5gebilbet : biefe tüar für eine mäßige Q'm^^

forbernng, „tuei( biefei? (^iebänbe nad^ ber 9latnr nnb bem

nrfprünglidjen 3tüede nic^t ^n öconomifdfier Senü^nng,

fonbern ^nr bilbenben Unter()a(tnng beftimmt ift\ ber

l)^igiftrat aber forberte, mii eg bem ^irector etmaö trng,

C'^elb unb niomöglid) üie( @e(b. 3J^an ix)ar and) pljcren^

ortö ber feljr beredjtigten yj^einung, ba^ bie Sicitation nic^t

cbm bie ridjtige 5(rt fei, um S^uuftintereffen unb 3So(!§*

bitbung ^u n)a^ren, unb ba^ nur bann ein 5D^eiftbot

'^erüdi'idjtigung finben fönne, „wenn rüdfic^tlic^ ber perfön^

(idjen ^ertraunng^ttJürbigfeit'' me!)rere ^etüerber t)oll!ommen

ebenbürtig befunben UJÜrben.

Xer aj^agiftrat ujar ^ur ©enugt^uung be§ ©nbernium^

une Sd)mibt'§ grünblic^ aufgefeffen, benn am läge ber 35er=

fteigerung fanb fid^ (Bc^mibt ein unb — fonft 9^iemanb.

iT^an pactirte mit i^m auf einen S3etrag öon 1200 fl. ^.^M.

unb banb i^m noc^ jene Summe auf, bie fünft bie

dommune an 2ßü()(t^ätig!eit^=Snftitute gu ga^Ien ^attt.

^afür erhielt er ba^ X[)eater auf brei 3a^re unb auger==

bem ba§> ^erfügung^rec^t über ben 9iebüutenfaa( für bie

5(bf)altung üon (lafinog unb ^^ö((en au^er^alb be§ ^afc^ingä.

3d)mibt überna()m ha^ Xfjeater, begann aber einen unauf^

l)i)rü(^en Äampf gegen bie gorberungen ber Commune mit

einer B^^ig^eit fönbergleidjen, ha^ auf gegnerifc^er Seite

eine gerabeju erbitterte Stimmung gegen it)n pta^griff.

Xer yjiagiftrat befa^ feine üerrtjunbbare gerfe, unb

ha^ (^ubernium, ba^ fid) für Sd)mibt'g ^orfteKungen
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pt)erntor^5 einbringlicf) eingefe^t \jaik unb bamtt jurücfge-

triefen trorben, fanb bie Bebro^Iidje Sßaffc bafür. (S§ rt)ar

ba§ Snöcntar, tüorüber feit bem Sa^te 1813 fein |)al)n

mel)r frönte, ^a maf)nte ha^ ©nBerninni ben SJJagiftrat,

ber in feinen gorbernngen ha^ ©öc^fte leiftete, an feine

•jpflidjt. SDiefer Ijatk tno^I eine $(|nnng, ha^ Ijierin tnenig

ober nidjt^ in Drbnnng fei, aBer er mieb e§, fidj @en:)ig^

^eit gn üerfdjaffen. äJian Iie| fid) Ijinlänglid^ Qeit, man fal^

öngerlidj rn^ig ^n, ba^ (5d)mibt ^treinial anf |)erfön(id^e

Slnfforbernng be§ ©onüernenr^ 9)^ i 1 1 r o n) § ! t) ha§> X^eater

noc^ tneiter öon Dftern 1823 Bi§ Dftern 1824 nnb 1825
töeiter bef)ielt. Unterbeffen rüdte bk ©ntfd^eibnng über ben

gnnbng ^eran. (Sine commiffioneKe 33efic^tignng im Sa^re

1823 f)atte ein tranrigeg ^tefnltat ergeben, aber bie Snöentari^

firnng üerfprad^ ein nod; elenbereg Sßenn ©d)mibt ging,

ftanb bie ©emeinbe o^ne gnnbn§. Sßer if)re 5lnffaffnng

an§> ber legten Qdi fennt, tüixb an i^rer 5lnfd)annng, ba^

eigentlid^ ber ^irector, ber ben 95ort^eiI ^ie^e, ben gnnbug
^erbeif^affen muffe, gar nichts S3efonbere§ finben. $a ber-

artige $erorationen jebod^ aU gar nic^t getl)an angefel^en

tDnrben nnb bie gorbernng nad^ SSerbeffernng ber Xl)eater==

geröt^fi^aften nnb ©inrid^tnngen öon ©nberninm anf ba§>

©c^ärffte geftellt n)nrbe, fo erflärte fidj enblic^ ber äJJagiftrat

bereit; bod^ müßten babnrd) bk Xt)eateröorfteI(nngen nad^

Dftern eine Unterbrec^nng öon me!)reren äJ^onaten erleiben,

^er SO^agiftrat fa^ barin gar feinen befonberen 5(bbrnc^

beg allgemeinen 33ergnügeng, ba ba§> X^eater of)ne^tn in

ber legten 3^it fi^mac^ befnc^t njorben fei. SDa§ ©nberninm
aber tt)ie§ ein fold^eg ^(nfinnen aU ber ©tabt nntDürbig

gnrüd.

^er SJJagiftrat irar ^nm (5c§In§ in Willem nnb Sebem
auf ©d)mibt angetüiefen. Wan trug i^m fogar mit fauer^

fü^er SJliene bie ^irection treiter an, bie ©djmibt mit

^at^og öon fi^ n)ie§; mie foltte er aud), ba er bie öor^

^anbenen ^ad^tbebingungen per^orre^cirte, unter ben gleidjen

ba§> X^eater ttJeiter füf)ren? 5Iber ©djmibt erlöfte bie

Commune, inbem er feinen gunbu§ im ©anjen gegen

mäßige (Srfa^anfprüc^e — jebo^ ni(^t o^ne fie guöor eine

3eit lang in ängftlidjer @d)tt)ebe §u laffen — an fie abgab.
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3u c\m(\ nun 3d)iiiii)t mit DftiTU 1825, nad)bem er

ha^ ^ll)catcr Durdj 10 3al)iT inuc i^c()abt f)Qtte. Inftatt ha^

3d)mibt ,^tmn rciviläro ^^adjtpiTiobeu burdjticmadjt fyiik,

Ijattc er im ganzen ^crfauf bicje^ T)cccnmium^ füufmat bie

^ivectiou neu angetreten, ^c^mibt n?ar fid) aderbing^ ber

®unft ber ent|d)eibenben 33e^i3rben bettjufet, tro^bem mu^te

fo(c^' eine Unfic^erljeit ftörenb anf feine ®irectton§gebat)rung

eintüirfen. Sd^on ber eine Umftanb barf nid^t überfe^en

werben, t>a^ ber ^irector, ber fein ©efd^öft machen mdl,

gu Otiten gerne an @en)inn anfräumt, tva^ anfjnröumen

ift, ^umal njenn bie ^In^fid^t auf bie SSeiterfü^rung

be§ ^ad^teg eine fc^man!enbe ift. 3n längeren ^erioben

öert^edt bie§ ein gefc^idter SDirector in nic^t allp fühlbarer

SBeife; in fo fui^^en ß^iträumen tuar e§ umfo fühlbarer

unb fonnte leidet ein gen)agte§ 6pie( n^erben, ha bie ß^ommune
jeben 5üigenb(id bereit War, einen 3(u§tt)eg §u betreten, ber

fie je e^er, je lieber, t)on biefem ^irector befreite.

3d)mibt ^atte tro^ 5l((ebem bei feiner ^ac^tung feine

Üied)nnng gefunben. @r führte ein gute^, ja ein glän^enbeg

Öauö nnb war — abgefe^en t)on feinen Ö^apitatien — im

!öefi§ einer Üieaütöt auf ber Sofefftabt im grunbbüc^er-=

Heben SSert^ öon 14,000 ft iE.M. - unb hd %m ^atte

i^m ba^ X^eater getragen, ^a^ wurmte eben bie Commune,
benn fie fragte fi(^, Wenn ber ^irector fein ©efd^äft mad^t,

warum foK e§ mir tierwe^rt fein! ®§ war ha fc^wer, bei

fofd^en d^egenfä^en ben SDättter ju fpieten, unb fo fd^ieben

hie (lommune unb @d)mibt üon einanber. Wie (Sd^mibt öon

ber 33ü^ne fc^ieb, man gab am legten ^Xbenb : „^ie 3Ki^^

uerftäubniffe".
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IX.

Üfoiö ^mneqcfi (1825-1831).

(©in neuer ^äcl]tcv, ein guter 3'>'>f'tev.- - 3tt?Duecäef''3 Slutfcebciigicn. —
g^arafterifti! feiner ^erfon, feiner 2)irection. — ^rü^ere 3citDcr^ä(t--

niffe. — ^uc^, ba§ ©^epoar ^orti, S^eftrot). — ^fJobitäten. — ®äftc:

^eurteur unb 9lei^cnbcrg gum (cbtcn 'SRaU, ^id)tner, Söil^elmi,
^ati. ''Jßann unb S^ariotte 53ircib- Pfeiffer, ^einric^ ©ruft. —

2)ifterengen).

^ie (Stellung be§ 9iRagiftrate§ 5U (Sdjmtbt war
fd^ne^litf) eine erbitterte getüorben, unb biefe dmpfinbung
ttiarb nodi) baburd^ gefteigert, ba^ ha§> ©nbernium auf hk
genauefte Drbnung im Snöentar gebrungen ^atte. Tlan ^atte

eben ^uft gezeigt, biefe (^efc^id^te fo obenhin ^u arrangiren,

bo fic^ :tnter ber §anb ein ^öc^ter gefunben, ber fic^ p
allen S3ebingungen ber (Commune bereit erflörte — unb

ba§ tüar ber 9[Rann, ben man brauchte.

^ber ha§> ging fo nii^t an. ^a§ ©uberninm üer^

Taugte hi^^ pr öoKftänbigen 3(u§tragung ber gunbugfrage
einen interimiftifi^en X^eaterbirector unb bann erft eine

reguläre Soncur^au^fc^reibung. ©0 erl)ielt bcnn ^(oi§

3 U) n e c ^ e ! — c§ tnar bieg ber uon ber Commune bereite

in 5Iugfi(^t genommene ^irector — ^umal er hcn bi^^erigen

^ad)tf^imng auf 1500 fl. (I.W. erp^te, hü§> ^rooiforium

auf ein Sa^r. @r erhielt ami) f^äter bei ber ^ad^tau§^

fc^reibung ha§> X^eater auf bie 3^it oon 1826—32 §uge*

ftanben, 'ha fein coloffaleg ?Ingebot t)on 2281 fl. ^.m.
t)on feinem ber (l^oncurrenten — unter benen fid^ auc^

©d)mibt befanb — überboten n)urbe. ^ie Commune ^atte

nun ein ^adjtgelb in nie bagemefener §öt)e unb einen

sodann, ber e§, toenn aud^ mitunter fc^toeren §er§en§, fo

bod^, fo lange t§> überhaupt möglid^ getoefen, |3ünctlid^

3at)ite. §ierin erfüllte ß^onec^e! getreulid§ feine ^flid^t,

unb ba§ foll i^m in allen @l)ren nac^gefagt bleiben.

3m Uebrigen merfte man e^ fofort, ba^ man um eine

ftarfe i^tufe ^erabfteigen mu|te, um fi(^ auf bem 91it)eau

beg neuen ^irectorg p bemegcn. ®d)on fein :!!]ebenglauf

ift für feine 9fti(^tung be^eid^nenb.
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®in niuv'Iun-ucv ^üvivn-|o()n lum 33nmn, bientc er

biird) ficben vsal)iT aU becibctcr (^ubernial ^ @i'))ebitg=^

^^ractifant, Dann aU 6l'ait,^lift bei bcm Dlmü^cr mtb

Xrovpaiicv Mvcivainte, ,^ulc^t aber trat er inr^at)rc 1800

freitinllii^, „ani> ^^atrioti^3mu^'\ wie er fagt, aU ©yemter

,yiiu 'iJJiobcna Xrac\oner Üiegimeutc über unb tfiat J^elbbienfte

mit. 3ni Csalire 1824 tarn er uon ^^rrfeburg, ti)0 er am
Itieatcr ^änt]cr iietvefen, itad) ^rünn unb qaftirtc nid^t

ol)ne Beifall. Man fann nid)t Don jcbem X^eaterbirector

üerlaiuicn, ha^ er §u ben gfü^cn (5^oet^e'§ öcf^ffen, aber ha§>

(^i'pcbit be» (^uberuium^ unb ha§> ^elblager fiitb bafiir

boc^ eine giemlicf) tierbäd)tige ^orfc^ule.

©Uten 3Si(Ien bcfaB B^onec^e!, leiber ift bamit nur

^k ^^crjpectiüe angegeben, aber noc^ ni^tg geleiftet. Energie

nid)t nur gegenüber ben SDätgüebern, fonbern auc^ gegen

fic^, ^^erftänbniB be^ ^^ublicum^ gingen i^m ab; aber e§

fet)lten ihm nod) anbere ©igenfc^aften. @r befa| ni(^t bie

nötbigen i^'enntniffe, n^eber in'artiftifi^er, nod) in mufüalifd^er

Öinfid^t, unb biu^ (^efüt)l ber Unfic^erf)eit, fou^ie ber lerger

iiber bie ^t^fitfdjritte, bie er wol^i fid), ober nic^t ben Zubern

einge[tef)en moUte, fc^ufen i^m balb eine peinliche ^age.

^ubem tnar er unuorfidjtig gro^fpred}eritd) ober gering^

fdjä|enb, unb leiber tonnte inan ^n)i)c£)en feinen SBorten unb

feinen Xl)aten bie Ilebereinftimmung, bie mau fudjte, ()erau§^

finben. X)ie Cper mar anfangt fd^Iedjt; ^ur Üiebe barüber

geftellt, erflärte er, ba^ er uou ber SlJlnfif uii^t genug oer^

ftet)e, um einen Sänger beurt^eiten ^u fönnen. giel ein

(Bind hnxd), unb frug man if)n, mie er ein foli^e^ 3Serf,

ha^' ben Stempel be^^JJZadjtuerf^ offen an fic^ trage, über-

haupt geben fonnte, fo brü^ürte er ben ^^^Ö^^r inbem er

fagte, „ba^ Stürf {)aht i^m gefallen unb er ^aht eg gu

feiner Unterhaltung gegeben".

^ie guten 9Jätglieber au§ Sc^mibt'g Qtit vertrieb er

burd) feine menig empfel)len§mert^e ^el)anblung, unb ber

Grfafe mar nic^t leicht im Staube, bie Erinnerung an fie

^u üertuifdien.

3n ben fpäteren 3al)ren lie§ er bie ^Jtegie, bie nie feine

befonberg ftarfe Seite getoefen, gän^lid) verfallen. X)a§

publicum ^atte nii^tö mt\)v jum ^emunbern, befto me^r
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aber (Stoff §um Süloquiren. Hub man i^ai e§ reidjtic^.

Wall Iad)te über bie mobernen ©riechen in ber „Belagerung

uon SortntI)", bie in antüem Softume ^erumftapften, ober

U)enn )panif(^e Bauern in öfterreid^ifc^eu ^iüdii aufwogen,

man ^öljnk „Dti)tlld", ber an ber @pi|e einer fiegreic^en

„5lrmee öon — ^m\ dJlanxi in beutfdien Ä'Ieibern beg

Wiittialttx^" ^urücffe^rte, unb fa^ fdjabenfro^ brein, toenn

einmal eine empfinbfame ©eele au§§urufen ^atte: „5lrf),

mie ^errtic^ ift ber Wox^tnV' unb e§ „ftodfinfter auf ber

Bü^ne" mar.

^a§ Sftepertoire gibt un§ üoEauf Belege für bie Mi^-^

ftimmung unb bk Silagen be§ ^ublicumg. ^ie @t)ftemIofig!eit

öerle^te. ^am ein @tüc! auf§ :^ager, fo tüurbe eg herunter--

ge^e^t; bann finben toir tüieber eine ©trede ttJüften, längft

abgefpielten ^ßoffenfl^ectatelg — ^eute „SD^^enagerie in Slrä^=

tt)in!el", morgen „bie ^rä^tüinfler in ber Üiefiben^" —
,

gebiegenere Sßerfe tDurben ^umeift in ben «Sommermonaten
mit @äften öorgefül^rt, unb bag Abonnement mürbe ^um
finanziellen ®auga|3parat be^ ^irectorg.

(S§ foll babei burc^au^ nic^t überfel)en merben, ba^

ber ^irector ^eitmeilig burd^ Ber^ältniffe in bie :Öage t)erfe|t

merben !ann, bem publicum nur menig bieten ^u fönnen,

ober ba^ er ^ur (Joncentrirung feiner Sl^äfte momentan
menig bietet; aber fol(^' ein Brai^liegenlaffen nac^ jeber

Siid^tung ^in, mie e§ hti ßmonec^e! erfolgte, ber nad^ bem

(^runbfal : „@e^e Seber, mie er'§ treibe", p regieren fc^ien,

toenn i^n eben ni^t ba^ ©efü^l feiner SJ^ad^toollfommen^eit

überfam, ha^ mugte ^um "tRuin fül)ren. Sn biefem

®el)enlaffen unb Si^ge^enlaffen liegt eben feine Unfä^igfeit

gur Leitung fol^' eine^ öielgliebrigen unb empfinbli(^en

Apparate^, mie e§ ein X^eater ift. Unb bei all' bem ift

Dag Bebauerlic^e, ba^ Qtvoncqet ein tüd^tigeg Stüd ®elb in

bie ©ad^e geftedft, ba§>, wenn e§ mit richtigem öconomifd^en

Berftänbnil öert^eilt morben märe, einen ganj anbern

Erfolg bem SDirector ptte bringen muffen.

S§ mag üiel 2Sal^re§ an btn Silagen ber Commune
fein, „bai f^^t 1^16 f^<i) ^^^ §^^^^^^9^" ^^^^ ©rmerbg-

öerpltniffe in ber 5lrt geäubert |aben, ba^ öon ben gabri=

faulen unb ®emerb§leuten ber größte Z^dl in i^rem Ber==
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möc\cn in ber 5(rt fienintergcfonnncn, ha^ fic bermateii für

bell" llnterljalt ilircr gamincit faiim ba^ ^lötf^igc üer|d)affen",

fotino baß e^^ l)icv nicfjt ^yim guten Slon Ge()ürc, „baß jcbe

an)cl)n(id}ere unb uevntöijlidjere gamiüe ha^ ^()eater befud}t"

;

ber ^ircctov akr fteuert biefen Uebel[tänbeu nic^t burd)

!iscrun(berung ber !:ön()nc.

3ief)t ba^^ ©efamnitbilb nii^t p roftg au§, fo gibt e§

budj and) frcunblii^c ^ctaitö au§ ber ßcit t)on 3^onec§e!'^

^Jieginient, bei benen nonientlid) ber äJ^ufüfreunb mit

^^eijagen uertneitt. ^J(nfang§ nod) etmag mürber, gab er

einer "^^^reffion be» ^ublicum^, ha^ fid) über bie SSernac^^^

(üffigung ber Cper bitter besagte, nad) unb engagirte btn

\)dn 3d)mibt'§ ^dtm Ijer nod) beftgefannten ©änger

^ueg aU „Cpernregiffeur unb 6ingmei[ter". ©o maren

bie Cperu mu|ifa(i|d) fid)ergeftel(t, ba ^ue§ ben bamal^

am ^irigentenpult nod) jiemlic^ (infifdien § u o g i ( tüc^tigft

unterftü^te. ^ann gen^ann ßlüonec^ef mit namhaften D^fern

üom öerbft 1826 ah für bie ^auer feiner ^irection ha^

ßt)epaär gorti — i^n !ennen mx bereite au§ ben ßeiten

3d)mibt"ö — in^ Engagement, gorti'g ©timme ftanb nic^t

mebr gan^ in ber erften S3(üt!)e, aber er War burd) feine

(Sigenfc^aften aU bramatifc^er ©änger eine gan§ unfd)äpare

ilraft unferer Dper. @eiu „^on Suan" Ijatte einen

SiNettruf. 9}Zabame gorti, eine fleine, ^übfc^e grau mit

eminenter @d)nte unb überaus füfeer ©timme, ^atte ftd) bie

(^nnft be§ ^ub(icum§ auf bie ^auer ertüorben. Sn ber

geit i^reg @(an^e§ marb fie aU bie befte „gc^^^^e" gefeiert.

Ifine beffere ;, Königin ber ^ad)t" ^at S3rüun ni(^t befeffen.

9Jhtunter rvax freilid) bie Dper auf biefe ^tod Stimmen
allein angeu^iefen, obtuo^l noc^ mau(^e§ Dorüberge^enbe

(^ute, tüie'bie Xenoriften ® djiang!^ unb Ä'unertl) u. %.,

,yi nennen iüören. ^er ßt)or tDurbe unter Qtnonec^e! auf

14 bi§ 15 aJ^itglieber üerftörft. *) ^er 5lbgang be§ 9iue^

*) @on)o^l unter Smoncqe!, a(e früher unb fpätcr Ralfen bie

^unbatiften oon @t. ^acob unb üom tönigSflofler im ß^orc

mit, ober übernahmen aud) f(eine (Solopartien. 3J?and^cr roüvbige

.^err, ber ^eute @ccren[}irtc ober ^ugenbbilbner einer ®emeinbe

i'ft, wäre ba ju nennen, unb fie ^ä^ten bie Seiten, ba fte nod^

al§ „©cnien" in ber „^aubtx^ött" fungirten, nid^t ju ben

lrf)tcd^te[ten i^rer ^ugenberinnerungen.
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im 3a()rc 1828 bilbcte für unfcre Dpcx einen nncrfc|tpn

(5d)abcn; feitbem !rän!eltc fie big an^ fenbe bicfer ^irection,

obtuol}! ftc^ §nogiI bereite eingearbeitet l)atte.

^Im ©(^anjpiele fd) e§ tüeit ungünftiger an§, mit

tnenigen ^^lamen ift e§ ba abgetf^an. ^I)ie( im £ont)erfation§=

ftüde, gifc^er aU „ältere Reiben", feine grau aU „erfte

i^ieb^aberin unb jugenbtid^e §e(bin" trerben gerüfjmt.

SJ^abame @c^i an g!t) — fentimentale :^ieb^aberin — war
erftörter :^iebfing be§ ^nblicumg. © i n e 1 1 i (recte ©aneitrnü),
ber fidj an nnferer ^ü()ne eingebürgert unb erft fpäter

in „^äterrollen" feine Öebentung erlangte, erfd)eint im
Sa^re 1826 pm erften ^JJ^ale in ber :^ifte ber 9}Zitg(ieber.

Sn S'^omqtV§> erfte ^irection§^eit fällt aud) ba§ erfte

©aftfpiel 9^eftrol}'§ an nnferer 33ü^ne, ber bann fur^e

3eit im Engagement ftanb. (Sr bebntirte aU „@imeon"
in „3ofef nnb feine trüber".

5In Dpernnobitäten tnären an§ 3^onec^e!'§ ^eriobe

anpfüt)ren: ^nber'g „Tlanxtx unb ©i^Ioffer" öom
11. ^ecember 1826, „^ie Stumme üon ^ortici" öom
5. Dctober 1829 unb ber !ur§ öor'm ©dfjlu^ ber ^irection

am 13. mäx^ 1831 metjr f(^(ed}t aU xeä)t auf ben ^J^arft

geworfene „%xa ^iat)oIo". 33oieIbieu'§ „Sßei^e ^rau"
braute i^rem SO^eifter bie erften Xrinmplje am 30. ^Ipril 1 827,

W £)per blieb ung immer lieb unb tnerti), unb menn fie

in ben legten ^a^ren nidjt meljr fo oft gegeben tt)urbe, fo

ift ba§> lebiglic^ auf ^toften nnferer meift ftümpertjaften

©änger ^u fe^en. SÖeniger Erfolg errangen feine „33eiben

md)k" (3. S^boember 183U) ^JÜ^jerbeer'g „®ie 2xen^<

ritter in Egtipten" (31. 5(uguft 1829) I)atten ein beffereg

©efc^id, aU feine „Emma", gefunben. ^ftoffini tvax t»er^

treten buri^ „^ie Sungfrau nom See" t)om 12. SJ^är^ 1827,

„^ie Belagerung t)on Eorint^" nom 31. ^ecember 1829
unb ben „SÖil^elm Xell", ber in 5 tu e i X l) e i l e g e f p a 1 1 e n

tuurbe unb fo am 24. unb 29. ^boember 183Ö ^nx erften

^uffü^rung gelangte.

^ie§lugU)al)l an bemerfeuf^tnertljen ©djanfpielen ift gering.

9}^it ©rillpar^er'g „Ein treuer Wiener feinet §errn"
toarb am 6. ^ecember 1830 ein fd^U)ad)er ^erfuc^ gemadjt.

3flaupad)'g „Sfibor unb Olga" toarb am 16. ^^oüember
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1827 5uni iTftcu Wlak c\cc\d)m imb „^cr mnUcx uub fein

5lmb" 11111)111 nom 14. 5ii(i 1830 fein hi^ I)eutc iiod) —
,yiiiia( uom bramati|djni @cfid}t^3pimctc au§ — cjanj tüof}(

luTodjticite^? 3taiibqiiavticr. (^Hu bcr 33urg am 30. Wäx^ 1830
,yiin iTftou Male aufüicfidjrt.) ^oit 9^'atinunb^3 ©tüdcu
ncmuni unv „S)cr Diamant be^ ©eiftcr!üiiio§" (28. ^(uguft

182ß), ,^er 33aucr a(g 9JMmonär" (4. ^^(uguft 1828) uitb

„^cr 5r(pni!üiiig uitb ber 9J^cnfdjcnfeiiib" Dom 14. 'ä\)x\i

1830, tDcidjc beibcn letzteren ©tüde entljuftafttfd) aufgenommen
mürben, nnb uon benen baio erftere bnrc^ feine fplenbibe

'i^UiÄftattniu] eine kmer!engn)ert^e ^^ln§nat)me gegen fonft

mad;te. 5(ud; bie für ifjre Qcit ganj unfd^ä^bare S3ird)==

^1^ fei ff er Segann bamatö mit if)ren bramatifdjen S'ioman^

Searbeitnngen nnb Criginal-(5d)au=^ unb ßnftf|3ielen. „SDie

i^fefferröfel" -- um eiiiee ber befannteften ©lüden gu

eni)äl)iien — erfd^ien am 19. Cctober 1829 on imferer

'-^üljne.

Ueber bie fonftige Waxti^ unb ^u^enbtnaare, bie tt)ir

einmal unter Sdjinibt c^aracterifirten , bebarf e§ feiner

weiteren SBorte; ha^ and) in biefer ^eriobe üaterlänbifc^e

bramatijdje 33erfuc^e, Ujie ctrna „^er ©tur^ in bie SJ^acod^a-

l)öl)le" unb ä^nlid^e, nic^t ausbleiben, möge bod^ ange^

merft njerben.

@ine flüdjttge Umfi^an n^euigfteng muffen tnir unter

ben (Säften Ijalten. Sm Suli 1827 erfdieint ^um legten

Mük |)eurteur auf unferer I^ü^ne. §atte er im 3a^re
uorfjer noc^ feinen „Saroinir" auggefpielt, je^t trat er aU
„^etifar" unb „^ffe^-" in ©(^enfS unb (s;omn'g gleic^^-

uamigen ^ragöbien auf. (^§> waxm bie legten @d)ritte feiner

;,©elben"=:^aufba^n; im 9loDember beSfelben Sa^reS creben^te

er bereits an ber 93urg im „Xell" aU ber greife „Sltting^

Raufen" ben Äned}ten ben "Irnnf unb hikh im ga^e ber

§e(bent)öter eine ßierbe beS ^urgt^eaterS bis §u feiner

$enfionirung im Satire 1842, aber' er fam nid)t mel)r nad^

53rünn. Gr ftarb am 8. Tlax^ 1844. "ünä) ^ei|enberg
berührt noc^ einmal auf feinen feltfamen SBanber^ügen im
^ioüember 1828 Srünn. „Sari 9J^oor" in ben „Säubern"
mar feine le^te ^o((e bei unS ; bie Slrunffud^t l)atte i^re

§erftürenbe C^irfung bereits an feinen ^err(icl)en Anlagen
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geübt. @r cnbete in einem ^^ferbeftalle in ©d^tüedjat im

3al^re 1839, „^alh erf)ungert unb ijalh erfroren". §enrtenr

unb 9flet^enberg ! ^cr (^ine mar ein Wiener feinet @otte§,

ber 5lnbere ein ©claöe feinet ^ämon^.

©ine nene (Srfc^einnng in S3rünn tnar ber feit bem
3a^re 1826 an ber ^nrg engagirte jngenblii^e §elbenf))ie(er

:^nbmig ßötne. Ä^napp hinter §enrteur'§ ©aftfpiel erfc^ien

er nnb ^atte an^erorbentIi(^en Erfolg. @§ ift Bemer!eng=

lüerti), ha^ er i^n nid)t in ben ehemaligen ^araberollen

§enrtenr'§ fnc^te. 2II§ ber nnüBertroffene S5onüit)ant ber

§nrg, Sari gid^tner im 3nli 18^8 in S3riinn güm
erften Tlak anftrat, §atte er in tragi)d}en n)ie in fieiteren

^ftotten — aU „^on Sarlog" nnb aU „§nrlebnf^"

beif|)iel§n:)eife — einen fo üoEftänbigen ©rfolg, ba^ er

na^e^n in einem ^n|enb ^orftellnngen gaftfpieten mngte.

5lnd^ SSit^elmi !am öon ber ^nrg im Sa^re 1830

herüber nnb xvax ber erfte „^ein^olb" in „SJlüller nnb

fein Ä'inb" an nnferer ^ü^ne. Tlaharm ^ ann üom X^eater

an ber SSien errang fic^ in ben 3a!)ren 1828 nnb 1829

Xrinmpl)e; hä i^rer „Snngfran öon Drtean^" n)irb aU
tt)eatralif(^e (Seltenheit angemerlt, ha^^ fie fünfmal
gernfen tnnrbe. S^arlotte ^ir(^==^feiffer erfd)ien in

i^rer jtneiten @igenfd}aft, aU bramatifc^e §etbin, im Sa^re

1830 p einem längeren ©aftfpiele. Unter ben SSirtnofen,

hk in jenen Sauren anf bem ^rünner X^eater anftraten,

öerbient ba§> §einric^ @rnft'§, be§ phänomenalen ©eigerg,

im 3a^re 1828 (^rmä^nnng.

®ine9}^engeStünftIer minberen ^nnftrange§ nnb minbercr

Mnfte (öften fid^ angerbem an nnferer 33ü^ne ah, fo baJ3

(Sinem ftettentneife lieber ber alte begriff be§ „©pectafel^"

aufgnbämmern beginnt.

gmonecge! tnar — Wir tljaten beffen fd^on @rmäl)nnng
— ein foliber Qa^tx. %U in golge ber S5erf^led)ternng

feiner Sieiftnngen bie ®ef(^äfte fd}le^t gingen, erfnd;te er

inieber^olt nm §erabminbernng be§ ^adjte§. "^Kiidj Ijier

fpielte i^m fein breinfal)renbe§ SBefen him bi)fcn ©treid). @ine

^iemüc^e ©rmä^ignng be§ 3^^^^^ ^^^' if)"^ bereite ^ngeftanben,

benn bie (£ommune f)attt bod) einmal offene ^^ngen befommen;

er forberte eine neue, ftellte aber fofort ba^ Ultimatum:
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tuuferii il)m nid)! (300 f(. (5,.M. — wdd) ein 5(bftien! -—

'|^ad)t,^iibo bcunllii^t tuürbni, fo föune er \)(i^ Xljeater uid}t

unnter fül)ren, iiitb übergab eine proinfürifdje Äüubißuug.

TiVo luar im 3a()re 1830. SÜlmi beuiillit^te il)iii nur einen

*ipad)tnadj(aJ5 anf 1200 fl. ^.S)l. unb nabni bie Äiinbiijunij

an. (>)erne Iiätte ßmonec^ef ben übereilten Sdjritt iüieber

iVit öemadjt, aber man (ieß e^ nidjt meljr ^n.

iöei ber neuen ^ai^tau^fdjreibuui] tnaren ^tnei Offerte

eingelaufen, tum ä^uonecje! unb üon ®d)mibt. tiefer

ber ben bebauernv^tüertljen 'ÖJiebergang unferer ^ütjue üor=

auvgefagt l)atte, funnte mit @enugtl)uung auf bie Erfüllung

feiner "^roplie^eiung bliden.

Set3t trat er nenerbingö in bie ©c^ranfen unb bot ber

Commune ha^$ au»gefd)riebene gw^tninimum üon 1200 fl.

^.'W. ß\im\cqd \vax nidjt meljr in ber Sage, mit einem

l)öl)eren ^/(nbot bienen gn fönnen, unb fo ftanben beibe S3e=

merber l)infidjtlid) iljrer finanziellen ileiftnng fid) gleic^tt)ert^ig

einanber gegenüber. ^Jlidjt oljue Uebertninbung ging bk ßom^
mune auf idjmibt'g ^Inerbieten ein, benn tvmn fie fiel) nic^t

üerl)el}len fonnte, ha^ er ber beffere ^irector getüefen, fo mar
i^r bod) 3^^)^^^^^^^ ölö ber pünctli(^ere Qa^tx ermünfc^ter.

5(ber Sd}mibt bot ber Commune eine foldje 3fteil)e öon

^ort^eilen, namentlid) in ber 33ü^neneinri(^tung, bag man
il)n aeeeptiren mu^te. Smonec^ef übernaljm in ben folgenben

Sauren bie ^irection ber X^eater in !leineren ©tobten, o^ne

irgeubmo feften ^u^ faffen ^u fönnen.

3d)mibt !am unb mn^te nod) einmal fommen. ^ie

3ermürfniffe mit ber ©emeinbe Ratten einen ©chatten auf

feine ^^ötigfeit gemorfen, ben er nid)t auf fid) laffen mollte.

(Sr mar ^mar ni^t öerfannt, aber fc^ief beurt^eilt morben, unb

bafür mollte er fid) (^enugtl)uung oerfc^affen. @r mollte bie

Commune, bk il)n mol)l al§ gebilbeten, gefd)äftlid) routi^

nirten unb moralifd)en SDienfc^en in i^rem ^eitgniffe gelten

lieB, aber fonft oon feinen ^^or^ügen fc^mieg, ba^u jmingen,

i^m al^ einem trefflicl)en ^irector, ber feine $fli(^t unb

nod) etma» mel)r getl)an, üolle ^ilnerfennuug ^n ermeifen.

^a^ ift ber Gl)araeter feiner ^meiten ^irection§t^ätig!eit.
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^cinxi^ §(^mm (1831-1837).

(3)a§ ^teal eineö ^voüiu3ial=:£^eatevbivcctDr'5. — 9^ooitäten, 'Xitt'ö

„^ainUt", ©oet^efciev. — ^ö^mi|d)e SBorfteKuiigcn. — ^erfonale,

3Hab. gorti, '2)iüDr3rtf, Ulvam, Ä^at^i 2: om a f c H i, 2)e{(e. acuter,
®ettc. aJtüHcr, Äorucv. — ©öfter 2a mod)c, aRoril^, ß^lair,
bQ§ ©fjepaar ^ettic^, ZijzxtU ^cd)e jc. — 2:rü&e ^nkn. —
(Sdjmibt'^^ 5Ibgang. — S)er SSiberftant) ber ©oinmune im '4-^rincip

gebrochen. — 2)cr 91ormaIbirector. — ©d^mibt'S (Snbe. — C£iu ^o^ev

Söißc. — Sefte ^Öffnungen. — e§ bleibt beim 2llten).

5l(g ©c^mibt gum ^tüeiten Wak hk ^irectiou iiber^

na^m, legte er ber Commune eine 5(rt Programm öor;

nid^t ettüa, bafe er fid^ über geiütffe ^uncte im ^efonberen

aii§(te§, fonbern er feirte tiberl)aupt bie ^Inforberungen, beneit

ein X^eaterbirector getnatfifen fein muffe. ^§> ift hk§> bie inter^

effantefte (Stelle an§ all' ben üielen Ictenftücfen, hk bi§

anf bie nenefte Q^xt öon nnferen Xlieaterbirectoren ermatten

ftnb, nnb bie ^ngleic^ eine über nnfere @tabt Ijinan^

reidjenbe 35ebentnng befi^t. ©c^mibt fagt: „3n einer fing

berei^neten Einlage nnb einer ftet§ fic^ gteic^bleibenben,

rn^igen S5erfaffnng beg ©an^en, in einer genanen Ä'enntni^

nnb 33eoba^tnng be§ ^nblicnnt^, befonber^ nnb t)or "älkni

aber in ber 5{cqnifition geeigneter ^J^itglieber öon Xalent

nnb 33ilbnng für bie §anptfä{i)er nnb in ber S^nnft, fie

and) bent ^^eater erl^alten gn fönnen, barin niöd^te ber

©c^Iüffel 5nr £öfnng ber Stnfgabe gn fncf^en fein, in einer

^^robin^ftabt ein gan^eg Sal)r über immer bagfetbe ^nbli*

cnm 342 ^benbe ^n nnter^atten nnb ber 5lnftalt ^^^tnng
^n öerfc^affen, eine SInfgabe, ber o^ne ^ilbnng nnb ^adf^
fenntnife tnol)! fd^tnerli^ Genüge gefc^el)en möd^te." @g
finb bieg golbene SBorte, an§ einer reic!)en ©rfa^rnng

gefc^öpft, üon einem SJ^anne, ber bie M'nnft bt§> ^irigiren^

öerftanben, inie feiten (Siner!

_@g foKte ha§> X^eater and^ än^erlidj ben ^irection§=

lüed^fel öerfünben. Snner{)a(b einer nnr ad)ttägigen 6^iel==

panfe tvaxh ha^^tlht bnrd) ben Sßiener 5lr^itecten ßnbtnig

görfter, ©d^mibt'g @c§n)iegerfü^n , in einer SSeife nen

tapeziert, becorirt nnb anggemalt tnorben, bie allgemeine
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'JlmTfcmmiu^ iaixi), uiii) btr^u um einen "j^reiv?, ben nic^t

einmal 3d)mibt"v Oieivicr ^n it)rem '^^ler^er Ijod) ^u nennen

UHigten.

XHuf bem e!)ebiele ber Dpev, bem 5cf)mev^en<:>finbe ber

'^riinner, bem 3d)mibt bie ipauptanfmerffamfeit mibmen
muBte, übte vVtalien feine ^evridjaft aM. ^ie berüf)mte

Iriac- ber mobernen italienifc^en rpernmufif, 9iüffint,
'Fellini unb ^ o n i g c 1 1 i bominiren nnb nnter if)nen

ftebt tüieber an erfter Stelle 33 e 1 1 i n i, beffen fü^4c^inad)tenbe

3}^^Iobien ba^o ^^nb(ieum ^u X()ränen rü(}rten, ^um ($ntl)U=^

fiavuiui^ t)inri)]en unb bie Slvitil in eine 9^egion ber

'^et]eifteruni] I)iuauf|djraubten, tuo lange nic^t meljr bon

')))lü\it bie Üiebe i]t, aber befto einbringüdjer @d)n)u([t unb

blülienber Dlonfen^o \)lv% Sßort fü()ren. „^ie Unbefannte"

eröffnete am 12. ^ccember 1831 ben Sf^eigen unb „35catrice

bi Tenba" fd)tog ilju am 2. Sänner 1837. g^^W^^^»^^^^
erfdjienen: ,,^cr Seeräuber" am 9. Sänner 1832, „ä}Zonted)i

nnb Gapuletti" am 10. l^lpril 1833, „9lorma" am
24. Cctober 1834, „®ie Dkdjtmanblerin" am 30. äJ^är^ 1835
unb „^ie ^i^uritaner" am 28. Dctober 1836. ^on
9ioffini erringt fidj „Semirami^'' am 7. S^obember 1831

gropen Seifall. „®raf Ort)" folgt i^r am 21. 3^obember

beyfelben Saljreg.

^ie erfte 3(uffü^rung eines ber beften SSerfe

Xonijetti'ö fä((t in bie Qeit @c^mibt'^:„ Sucia" erfd)ien

am 9. gebruar 1835. „5(nna S3oIena", bie am 24. ^ebruar

1833 bem Siepertoire eingefügt n)urbe, bef)auptete ftd) eine

3eit über mit 5(nftanb.

^en Stalienern ^unä^ft fte^en hk gran^ofen in

2(nfel)en. ®d)mibt lieg e.g fidj nic^t net)men, ben „^ra
Xiaüolo" fofort bei feinem ^2(ntritt neu in Scene ju fe^en,

ber benn and) fo lange hü un^ gefungen n)urbe, a(§ tdix

3änger Ijatten, bie e^i ^u 3öege brad^ten. SDer 15. Detober

1832 bradjte gan^ t)orüberge()enb feinen „ßiebegtran!", ber

4. September 1835 feinen „Sc^tüur". Sm Sturm nal)m

be§ 9Jeeifterg „SaUnac^t" am 14. Tläx^ 1836 bie @emütt)er

gefangen. §eroIb'§ „gampa" tüar ein boller ©rfolg (am
9. ^pril f832), mäßiger mirfte „SDer ä^^^^t^^ttpf" (^^^^

26. 9lobember 1834). (Sin 3fiumoren fonbergleichen aber
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erregte in allen ^'6p\tn Wtt\)txhttx'§> „'^ohni ber Xeufel"

(erfte 5(npr)r,nng am 23. Slncjnft 1834). man mx me^r
Betäubt aU ent^ücft öon biefem fcltfanten ©eniifd), bag bic

moberne groge Dper einleitete; ein ,,ntufifalif(^e^ ^abljlon"

nannte man fie ^um ^tidjm ber eigenen ^crtüirrnng —
aber ber (Srfolg wax coloffal. "^m 6. Mäx^ 1837 präfentirte

fid) §alet)l)'§ „Sübin".

Unter ben b e u t f (^ e n D|}ern ging bie ^eröorragenbfte

ber bamaligen Slage, Sßeber'g „Dberon", am 10. Dctober

1831 gnm erften Male in ©cene, o^ne fii^ jebod) bauernb

in ©nnft fe^en jn fönnen. ©inen einfd)Iagenben ©rfolg

erhielte nur ^reu|er'§ lieblid^eg unb gemüt^öolle^

„S^a^ttager t)on @ranaba" (am 7. Dctober 1835). Sonrabin
^ren^er mar fomol^I aU Dpern=(^omponift bei un§ belannt

burc^ bie Slnffü'^rnng feiner SBerfe, mie be§ „^aud^erg" im
^a^re 1824, be§ „Saftträgerg an ber ^l)emfe" (1832) unb
ber „SO^elufina" (^e^ üon ©riapar^er) bom Sa^re 1833,
mie al§ Dpernbirigent. Sinbpaintnef§ „^am|3t)r'' mu|te

fid^ §u be^an|)ten unb erfd^ien regelmäßig am 9iepertoire

feit 1832. 6po^r'§ „Seffonba" mürbe ^nm erften Wah
am 8. ^ecember 1836 aufgeführt, ol)ne S3oben faffen

ju fönnen.

9floc^ erübrigt un§ bie (Srmä^nung einer oater^

länbifc^en Dpernnoüität, W mir eigenttid) al§> eine ftreng

mäl)rifd)e Dper be^ei(^nen fönnten, ha fomo^I ber Xe^t

eine mäl^rifc^e (Sage bel)anbe(t, al§ ber ^erfaffer be§^

felben, ^rofeffor S3ocse!, mie ber (Somponift, ©mit
%itl, geborene SJ^ä^rer finb. S3oc^e!, beffen (^eburtö*

ort 9io3in!a in ber '^ä^c ^ernftein^ unb yi^^^^f^^^^^

gelegen, mo er aug ber reichen l)iftorifd)en S^ergangen^eit biefer

@d)(öffer feine erfte 5(nregung p l^iftorifc^em gorfd^en

erhalten ^attt, fut^te aud^ eine ber (Sagen be§ erfteren

(S^toffeg poetifi^ p geftalten. ©r fc^rieb bie Dptx „^ie

Burgfrau", mogu it)m bie (Sage öon ber ^tjufrau $ern^
fteing \)a§> ^otiö bot. Xitl", bamalg ein blutjunger

SJ^enfc^, oerfm^te baran fein ©ornj^ofition^talent unb fd^rieb

bie ä^ufif ba^u. «Sie arbeitet mit 9JJarf(^ner ^ 2Beber'fd)en

SJhtteln, benn bort mar für bk mufÜalifd^en (Sd)auer ber

Sftomanti! bie fic^erfte unb ergiebigfte Duelle, ^itl birigirte
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feriift fein I5rftriuiv3uun-f, biv5 am 28. 9J?a{ 1832 ^um crftm

Mcik aiifi]ciül)vt tuiivbc, uub Scljinibt I)attc für eine fonj^

'J(uf bramatifdicm (^icbicte (jitku \m bcu erftcu

35crfud), ^octljc'» „S'i^uft" auf ha !:öül)ue m^ubüvgcrn,

§11 iicr5nd)ncu. '43i^Iam3 tjattc Ättiitöcmaiur^ »Stiiift"

red)t|djaffcu aiu^tidjolfcn. ^ic 3^crau(affung ha^it bot bic

STobtcnfcicr ®octt)c'!§ am 8. 5(uguft 1832 uhb bcr SSorcjann

siMcnv, mo Sdjvcijnoget am 29. SU^ai an bcr 33urg eine

fo(d)c ucranftaltct (jatte^ (Sr Ijattc baju @ceuen aiig t)er==

fdjicbcneu (^oetljc'fdjcu Etüden, bariiutcr audjmeljrcre au^bcm
crftcit ^(jci(e bc§ „3au_[t" tjetDüljlt. ©djmtbt ttjat c§ i()m barin

nad) unb i)atk biefcm Jucifjeöotlen ^^benb] bnrd) eine

@pecia(ität erftcn ^flancjc^ ein eigene^ @eprät3e anfgebrüdt,

benn ben „'^cp\)\\to" jpielte :2a 9^üd)e, bcr bamal p
einem längeren ©aftfpiele in ^rünn antnefenb war. ©inen

befferen 3tepräfentanten für biefe 9^ü(Ie an jenem @eben!^

tage jn finben, nitire fdjtüer getnefen, ha ^a 3ftod)e bei

©oetlje felbft bie 9ioI(e ftubirt ^atte nnb ^mar in einer

Sßeife, bie üon bem berühmten Ä'ünftter folgenberma^en

gefd)i(bert njirb: „3n ber ^oKe beg ,,9}^ep^iftop^eIeg", inie

ic^ fie gebe, ift jebe ©eberbe, jeber @d)ritt, jebe ©rimaffe,

jebey SÖort Don (^oetlje; an ber ganzen "Molk ift nidjt fo

üiel mein (Sigentljum, aU ^(a| ^at unter bem ^ao^d".

§offent(id) ift ber bernf^mte ^^itologe 33 i) 1 1 i c^ e r, ©(^mibt'ö

intimer greunb, ber fid) einen Serid)t über biefe geier

au^gebeten I}atte, aufrieben geftellt getnefen.

©rinpar^er'ö: „^raum ein ßeben" ging am 7.

:3önner 1835 nnb „^e^ Wem^ unb ber :2iebe 3öe((en"

am 20. 3änner 1837 pim erften Tlak in @cene.

§a(m ^aik mit feinem üertradten ©emütpfotterftüd

„©rifebis", ^nm erften äJ^ale am 7. Tlax^ 1836 aufgeführt,

einen redjten §er§fc^n§ gett)an; ha§> publicum fonnte fid)

nic^t genug fatf weinen. Söeit ruhiger öerlief ha^ @d)idfal

beg ,,mep'ten" (12. ^ecember 1836).

2öar in ben ^rei^iger^Sa^ren Äo^ebue'g §errfd)aft

abgefc^üttelt Sorben, fo t)atte man in ^flaupac^ einen

neuen Sü^nen^errn im (Scf)an=^, Iraner* unb ^^uftfpiet er==

()a(ten ; ein ^od)begabter bramatifc^er ©pecutant, ber feinem
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58orqängcr nid^tS üor^utrerfen t)atte. ^tr iteitnen mir fernen

,Mm ®naio" t)om Sa^re* 1832, ben ,/Jlibelungent)ort"

t)on 1833, „Später imb Xodjter" a\i§> bemfetben 3a^re, 2C.

l^üid) feine mtjt^ifdjc Xragöbie: „^te Xod}ter bcx 2nft"

nadj einer Sbee C£a(beron'§ marb 1831 bei (Gelegenheit

eine^ ©aftfpieteg vorgenommen.

ß^fjarlotte ^irdj* Pfeiffer I)atte einen i^rer fd^önften

Erfolge mit „^^3^ilipp ©angraf^' {„^Mo ber greüned^t") im
Suli 1834, wo^n frcilii^ (Sari ^eorienfg ©aftfpiel —
er gab ben „Pjilip|)" — ha§ ^efentlid)fte beitrng.

SDa^ nad) bem (^nglifdjen t)on ^i3pfer bearbeitete

©(^anfpiel: „©ebriiber Softer" (1833) nhk lange 3eit eine

große 5(nsiet}nng§!raft bnrc^ feine etf)ifd) ^ pfi}^o(ogifd)en

ajiotioe.

beliebte ©c^anfpiele, oblno^I mit bem 33eigefd)mad be§

©enfationellen, n^aren: „^a§ Srren^ang ^n ^ijon", feit

1831, nnb „^ie ^radjenp^Ie anf ^öttielftein", feit 1832.

6d)Iießlid) feien nod) bie t)aterlänbifd)en ^erfnd^e an§
bem Sa|re 1831, tnie: „®ie ^rünner ^ettterliefel" t)on

X^iel nnb „^er ^rünner 33ürgerbnnb', ertoäljnt.

3m Snftf|)iel fie^t e§ Inftiger aU je an§. ®ie 9^amen

:

Xöp^cx („^er befte Xon" 1829), 6 er ibe („Ä'önigin

öon 16 Sauren" 1832), 33anernfe(b („ßeid)tftnn an§
:^iebe", „^a^ Ie|te Ibentener", beibe :^nftfpiele im Sa^re

1833, „^ürgerlic^ nnb romantifd)" 1835), S3Inm („^all

^n ©Ilerbrnnn" 1836), be^eid^nen hk §anptt)ertreter.

^a§ ßanberf|)iel wirb bnrd^ 9fiaim nnb'^ „^erfdjtoenber"

(erfte Slnffü^rnng am 5. ^ecember 1836) in glän^enber

3Beife repröfentirt, nnb e§ erringt fi(^ biefeg (Bind einen

bnrc^greifenben ©rfolg.

^on 9^eftroi)'§ glüdüdjften Treffern innrbe „Snmpaji
3Sagabnnbn§" im Sßinter 1833 nnb „©bene (Srbe nnb erfter

ptod" am 20. 9^ot)ember 1835 gnm erften 9}?ale an§ge-

fpiett, nnb namentlid) bie le^tere "ißoffe mad)te ein gan^

nnerprteö &IM.
§a(ten n^ir bie Sa^re einanber gegenüber, fo ift ba§

3a^r 1833 ha§> ungünftigfte in S3eang anf bie ^e^ertoire^

geftattnng.
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^d)mibt mad)tc hm ^^erfud) mit SSorftedungcu in

böf)mi)c^er 8prad)c 511 t)erfd)iebenen 3^iten feiner

S)irection. So gab er bereite^ im Sal)rc 1815 bie Oper:
„^Qö ©efpenft in bcr mii\)k" (nad) bem „33ette(ftnbent"*)

bearbeitet) nnb im Sa^re 1822 jtuei ineitere SSorftelInngen.

SDiefen brci S(nffül)rungen folgten erft tnieber im 3a^re

1831 „^ie ^umrotni^er ^otatf(|en", bk ^tnei SBieber^

l^olungen erlebten. SSon 1835—1837 begegnen nn§ ad-

jä^rli^ einige 35orfte(Inngen, Dortniegenb in ber gafdjingg-

jeit, tüie: .,S)ie gafc^ing^frapfen", „Söl)me nnb SDentfd)er" :c.

^er langjährige Sufpicient ber ^üf)ne, 9ftnber, l)atte ha^

Slrrangement baoon beforgt. ^a§ Unterneljmen blieb, tro^

ber 5(ufmunternng ber Sonrnak, üorlänfig in biefen engen

©renken.

Unter ben ©öngern nnb ^arftellern finben tnir äJ^abame

gorti lieber, bk erft im Sa^re 1834 nnfere Snljne

t)ertie§. ©in getnaltiger S3affift üor bem §errn, ^inor^af
ge^eifeen, ber bereite nnter ßttjonecge! W S3ü^nencarrii"re

begonnen, bann an^tnörtö (Engagement gefnd)t I)atte, toar

tt)ieberge!ommen nnb gehörte tüät)renb ber ganzen ^irectiong=

jeit @d)mibt'^ nnb nod^ tneiter ^inan^ ber f)iefigen S3üt)ne an.

fer tnar ein gebürtiger SJiö^rer (ang Urfd)i^), mar ^nnbatift

im S^öniggflofter nnb Ijatte feinen erften tf)eatralifc^en SSerfnd^

im Sa^re 1827 aU „^artolo" im ,, barbier t)on @eöil(a"

abgelegt, ©eine Stimme njar öon fo(c^' eherner SBnd^t nnb
einer fold^en gülle, ha^ i^mStanbigl gefagt l^aben foH

:

„Sßenn ii) ^eine Stimme l)abe, gehört bie SBelt mein!" ©r
toar ein Sänger öon an^erorbentIid)er ^Irefffid^er^eit, arbeitete

aber in§ 9lo^e. „Sanl)alter", ba§> war ber (S^rentitet,

ben er bafür öon bem öortreff(i(^en Sftieger cin^eimfte.

S)tt)or5a! njar nnfer erfter „S3ertram" im „Ülobert", nnb bk
Stxitil lag fic^ in ben öoaren, ob er mit feiner !(einen,

nnterfe|ten @efta(t nnb feinen gefpreijten SSetoegnngen einen

bämonifd)en ober einen grote^fen (Sinbrnc! f)ert)orgerufen

l)atte. ^er 33affift Ulram, ein geborner 33rünner, nach-

mals eine S3erü^mt^eit be§ ^re^bener Xt)eater§, mar feit

bem 3at)re 1834, in metc^em er aU „Saraftro" bebntirte,

*) eine bamatS beliebte Operette, bie jebod) mit SOZillödf cr'ä

^©ettelflubent" nid)t§ ai§ ben Üitel gcmcin|(^aftli(i) beft^t.
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TOtglicb. @ine Ä'ünftlerin, bie lange So^re unferer 33ü^nc

ange()örte, tüar bie feit 1835 für erfte ©efang^rollen engagirte

^atl)arina ^omafetli, bie öon iijxtm SSater, einem üor*

treffiid^en ®efang^(e^rer, für bie S3ü^ne anSgebitbet toorben.

ßapeUmeifter ^nogit öerliep im 3a^re 1834 Ut ^ü^ne
unb öerfnd)te fein §eit auf eine geit in S3utgarien.

S5on ben befferen @d)auf|}ie(ern ber öorigen ^irection

mar SE()ieI bei @(f)mibt hx§> 183*^ geblieben, morauf er

nac^ ^re^ben ging, um nad) gmei 3at)ren mieber prüd^u^
fe^ren. 3n ben legten Scil)ren befa^ \)ü§> recitirenbe 6d)au*
fpiel aber eine %xia^ öon Ä'röften, mie fie bk S3rünner

äül)ne nid)t fo Ieid)t mieber aufmeifen fonnte. @g finb bie§

äJ^abemoifelle 9J^arie Genfer, bereite feit 1832 in ^rünn,
bann 9}iabemoifelle äJ^üIIer unb Sofef torner.

^emoifelle Genfer rül)mte man ben be^aubernben

if^lang i^rer «Stimme nac^
; fie mar im SEiragifd^en bebeutenb,

aber il)re eigent(id)fte Domäne mar \>a§> feine Suftfpiet mit

feinen ^nforberungen an ®eift, @ra§ie, @d)al!^eit, doquetterie

unb §umor. SDemoifeKe SJiüIIer nannte bie triti! eine

©c^aufpielerin, „in bereu 5luge nocl) ha§> geuer ber

(Smpfinbung, ha^ man nur einmal befommt unb nur einmal

öerliert, §u glül)en fd)eint." ©ie fpielte bk „SDeöbemona"

im „Othello", fie mar bie erfte „©rifelbi^", ba§> befagt

mel^r al§ folc^e öerliebte @d)märmerei. (^§> mar eine fd^öne

S^it ha §mei (Sd^auf^ielerinnen mie S) e n f e r unb 9Ji ü 1 1 e r

in ben |)au|)trollen atterniren fonnten. torner'^ Spiel

mar üoll geuer, ©mpfinbung unb (Slegang. 'änä) ^emoifeöe
Xill^ finben mir mieber, t^eilg im Engagement tl)eil§ auf

^aftroüen unb in ben legten 3a^ren in Sftujglanb.

Unter ben @ ä ft e n ftellen mir mo^l billig jenen 9J?ann

öoran, beffen mir fcl)on hti ber ^obtenfeier @oetl)e'§ gebac^t

:

Meifter Sa 3ftod)e. ^i^ t)or turpem nod)*) mar er öon
ben großen Mnftlern ber le^te Qtü^e jener §albl)unbert*

jährigen Vergangenheit be§ Srünner Xl)eaterg. Sa ^o^t
trat bamalg an mel)r al§> einem ^u^enb 5lbenbeu auf

unb f|)ielte au^er bem „9Jiepl)ifto" unter 5lnberen htn

„grans 'iSloox", ben „Sorb Äoofburn" im „^ra S)iaöolo",

*) (£r parb in Sßien am 11. 3Äärj 1884.
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bcit „X^aiiicl" im „(SrbucrtvaiV' bcii „SUxid" im „^eft ber

.panbunTfer", alg „Cffip" im „Sfibov iinb Dtga" 2C. \ia

Üiudjc tarn iu bcit ©ommcrit bei* Safere 1834 imb 1835
abcrmal^o 511 (iiugercu Ö^aft|pictcn nad) 33rüun.

^ie krüf)mte XvaiiiJbin @opI)ic ©djröbcr erfd)ien

norf) einmal im 5(uqiift 1832 unb abfollnrtc einen Sijcln^

il)rer i)JhnfterroITen ; fie jd^Iog mit ,^abl) ^Racbet^".

§cinrid) 9Jlori^ jetgte fid) im 5Uignft beg Sa^reg
1835 nad) 5tui)(fjä!)viger 5ibtt)e)enl}eit al§ berühmter ©tutt^

garter .Sjoffc^anfpieler ben ^^riinnern; er fpielte ben „Sarto§",

ben „SO^ii' -piccolomini'' nnb eine 9fieil)e 33ont)inantrol(en.*)

^en berüljmten (S ^ I a i r be!am !örnnn erft im ©ommer
be§ 3a^reg 1832 §n fe^en, aB bie Xage feiner 33tüt5e

fd)on vorübergezogen UJaren. ®r fpielte unter 5(nberem ben

„Söitbctm Zeil", eine 9lolIe, bie er nod^ 1834 am Stutt-

garter §oftf)eater fpielte, nnb hm „S3elifar", ujorin er an
S^röge unb ^^Ibel ber ^arftellung unerreid^bar baftanb.

3(ud) :^öme (ie^ fic^ im 3a^re 1837 lieber bliden unb
ha lernte ba^ ^^ubücum benn ben „^erciöal" (®rife(bi§)

ber ^urg fennen. SDie fo überaus poettfd^e fentimentale

Liebhaberin ber S3urg, Xljerefe ^ec^e, ba§ @t)epaar MtU
tidj erfc^ienen im ^a^re 1835 auf ©aftrotlen. ^ie Le^teren

fpielten ben ganzen September Ijinburd^ unb gingen hierauf

zum ©aftfpiel an hk S3urg nac^ Söien, bereu SJJitglieber

fie U)urben. grau Sf^etti^'^ „SDonna ®iana", „&aria
Stuart" 2C. entzüdten ha§> publicum, ^ie reigenbe ^am
ber ^urg, 9J^atpbe äöilbauer, !am im felben 3a^r

ZU einem ©aftfpiel Ijerüber. 5lu(^ ha^ ©aftfpiel ber ruffi-

fc^en §of)d^aufpie(erin 33 au er im 3a^re 1834 tüar üon

fenfationedem ferfotg begleitet, ^eg ®aftfpiel§ Sßil^etm

^unft'^ im 3a^re 1832 muffen U)ir tnegen einer Specialität

gebenfen. ßr trat in ben „Räubern" unb im ,,^el(" auf

unb (jatte für biefe ^orftelhingen ein lebenbige^ Xfjeater

mit tuirflic^en Säumen, Springbrunnen, frifc^en Raunen
aufgefteEt.

*) SD'Zori^ ücrbliob in fcinrr einflu§reid^en ©tpfiunq on ber

Stuttgarter ^ü^nc biö an^ C^nbc ber S^ier^iger^^a^re, ai§ e§ ben

®d)arf>jügen feiner (Segner gelong, i^n üon feinem $la^ gu Der»

brängen; er [tarb ira ^Q^re 18G7 gu iffiicn.
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%n\ htm (Gebiete ber Dpa fielet ha^ ©aftf^icl bei* gc=

feierten Söit^elminc <Sd§röber^i)ei)rient — SToc^ter ber

©o^fjie ©djröber — in erfter :^mie, bic im 3at)re 1 835 in

if;ren f^errlii^ften @cf)i3pfnngen aU „Üionieo" nnb „§lornia"

anftrat.

^ie beiben STenoiijeroen 2ßi(b unb ^reiting famen
in ben Sauren 1831 nnb 1832 nnb and) in fpäteren

3a{)ren gaftfingen. ^reiting erregte nnenbtid^en @nt^nfta^mn§,
feine glän^enbe ©timine mit einer innnberbaren §üt)e mar
t)o(( Äraft nnb ^be(. ,,SO^afanicIIo'' tnnrbe a(^ feine befte

^eiftnng gepriefen. (^r foK, fo er^ä^Ite man, bie bamal^
xiner^örte @nmme öon 30ö fl. (^.^M. für einen 5Ibenb be==

fommen ^aben.

^kM fei anc^ gleii^ ber ^robnction be^ ISjö^rigen

^irtnofen ^ienitcm])§> am X^eater im Sa^re 1834
gebadet.

9^ic^t o^ne Sntereffe ift an^ ha^ ©aftfpiel ©oltei'g
ang bem 3ai)re 1836, ha t§> ein ©treiflid^t anf ^ü^ne unb
^nblicnm xvix\t. §o(tei t)atte 1834 anf ber Sfteife nac^

Söien mit gutem (Erfolg gaftirt, auf ber Sftüdreife trat er

abermals auf, ha waxh i^m in tnenig angene{)mer Söeife

mitgefpielt. (^ine ^Inga^I junger Seute mad^ten in ber ^rt

©canbal, ba^ fie inö^reub ber ^orf)3ie(e p htn Siebi^en,

bie ^oltei in einzelnen @tüc!en jn fingen (jatte, „p ftüftern,

§u (adjen, gn ^ö^nen begannen", tnoburd) fotno^I ber ^fi)aiu

fpieter mc ha§> publicum geftürt innrbe. polki fd)rieb

biefeg 9J^anöt)er ^üljuenumtricben ^u, unb e§ ift ganj tx)ot)l

glaublich, ha^ fid^ irgenb tneld^e „fefc^e" @eifter gefunben,

bie irgenb einer e^rfüd)tigen S3ü^nengrö^e bamit einen

iiiiebegbienft p ermeifen glaubten, ©ie (jatten i^r 3^^^ ^^^

reid)t, benn ber leidet erregbare goltei trachtete balbigft

in^ SBeite §u fommen.

SSen^el © d^ ( 5, ber Wann ber „ungeheueren §eiter!eit",

fuc^te ^rünn mit feinen unmiberftet)Ii^en D^larret^eien im
Sa^re 1835 t)eim. Sßie fid^ bie bamalige ^rünner Ä\iti!

ha§> ^efen biefe§ Stomi!er§ gurei^ttegt, tft §iemli(^ beben!^

(idier Statur, „^er ß^aracter feiner ^omif ift Xroden^eit

ber ^efc^ränfung, gutmütt)ig perfiflirenber §umor, be^

(uftigenbe ^ebentnngeloftgfeit im fteifen 9i)^ug!e(fpie( be§
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aufiv'buii|cncn (^efid)tcc> unt» eine ^Jlü()riq!cit ber (^cberbc

bi-o in Mc po)fiv(id} iictrai^Mtni, i^cfprei^ten Söeine l)inab."

^ic iTüiiiif biffcr i)arlc(;^inu^ unHtcifert mit bcv ^arftellmtö

bc^o !ihimifcv^3 um bcn '^l^nn^:;.

3d)mibt i^riff ai\d) mituntcv 511 nieberen Stünfttevu, unb

bav '|>ublicum mar i()m baufbar
; fo fonntc fic^ ein 5lffen=

i]i)mnafti!er ong bem 3a()re 1831 bcö beften (Srfolge^

rülimen.

3d)mibt (jattc ernftc ßciten ju überwinbcn. 3^eimat

war mäljrenb biejcr 3al)re bie ßfjokra einc^e^ogen unb ()atte

burdj if)rc 3djreden, \vk burd) bie Xrauer, bte ftc in

inelcu gamilien )d)uf, bem STIjcater großen ^bbrud^ getrau.

^i(ud) eine epibemifd) auftretenbe Grippe xvixttt fc^äbigenb

auf bie grequen^ be§ ^^eatcrg. ^od) @(^mibt !am feinen

gegenüber ber (S^ommune eingegangenen SSerbinb(ic^!eiten

pünctüd) nac^. 3J?an rvax aber auc^ f)inter i^m n:)ie mit

ber 8d)Iinge f)er. 33at er im 3a()re 1833 um ^uffc^ub

einer ^J^ate, fo tt)ie§ man it)n in ber f^roffften ^orm ab,

fprad) t)on Unjufriebentjeit — gu ber man in biefem 3at)re

am meiften @runb l)attt — , unb tüar fofort §ur ?luf^

fünbignng bereit.

"^iU bie ^ad^t^eit abgelaufen toar, mad^te (Sc^mibt fo

fd)ne(( aU möglid) bei ber Uebergabe reinen Xifc^ ; er

überlie|3 au^erbem ber ß^ommunc unentgettlid^ eine 9fteit)e

uon ^ecorationen unb SScrfa^ftüden unb fprad^ fein Söort

oon ben ^erbefferungen, bie er ha unb bort I)atte anbringen

(äffen, ^ve^t verfügte and) bie (Commune über eine anftän=

bige X^eaterbibtiotI)ef, benn \va^ fie bi^^er befeffen, mar
Xröbeltoaare; 59 bide ^änbe im SBert^e öon 4 f(.

ii.M.

ö» befanben fic^ barunter nic^t weniger aU 171 (Stüde

0U5 bem norigen 3af)rf)unbert.

^a Sc^mibt fic^ fo bie Commune ^um ^an! t)er^

pflidjtet [)atte unb fid^ anc^ mieberljott in fplenbiber Sßeife aU
!!ji$oi)(tf)äter gegen bie Firmen beriefen, fo fonnte man nid^t

anberö a(^ i1)m beim Sdjeiben ha^ S^W^i^ au^ftellen, ha^

^c^mibt ber (£ommune burc^ feine ät)aten abgetrofet. @ie

tl)at e§ unb beibe X^eile fc^ieben aufrieben.

%n ber Hufri^tigfeit biefer guten ^^einung über

<5d)mibt ju 5tt)eife(n, verbietet un§ bie Commune felbft, ba



128

fte mit einem frfilimmen SSort gegen i(}n nie hinter bem
S3erge gc^atten. ^a§ (Sd)mibt and] bie§mal bk ^irection

gn feiner Qi^f^i^'^ßnljeit gefiil^rt, gefte'^t er am ©d^Inffe

feinet Seben^ felbft ein. Sßeibe ^^at|ad)en aber berechtigen

ba^n, bie geit ber (Sd)mibt'f(f)en ^irection al§ ha§> nnter

Umftänben ©rreid^bare, fa, lüenn man wiU, al§> ha§> 9flor==

male für unfere ST^eaterüer^ältniffe anpne^^men.

Unter (Si^mibt tüar üor ^tlem einmal hk ?Xnf^aunng
ber Sommnne, tt)enigften§ im principe, gebroi^en, ha^ ein

Xt)eater in einer Sßeife 3ftenten abtüerfen muffe, tüie ettoa

bie ^er):)ac^tnng eineg S3ran^anfe§. @ie üer^ic^tete enblid^

baranf, ha§> X^eater aU @innol}m§qneIIe jn be^anbeln,

befto mt^x aber fanb fie eg aU eint Saft anfgebürbet.

©elbft biefer @^ritt ber ©elbfterfenntni^ lt)ar öon ^ebentnng.

§infid^t(i(i) be§ ^l)eaterbirector§ tt)ar eg !(ar geworben, ba^,

genan fo ttiie in einem abfolntiftifc^ regierten ©taate, Ä H e §

öon ber an bie ©pi^e gefteKten ^erfi)nlic^!eit abl)ängig fei.

mit i^x fte^t unb föKt ha^ Z^cakx.'

3ßa§ aber ein X^eaterbirector fein mn^, nm feinen

Pa| oug^nfüllen, ift traljrlid) nidjt ti:)cnig. Sßir I}aben big

(fedjmibt ^eranf eine red)t abn:)ed)§Inng§reid)e Valerie biefer

§erren fennen gelernt, aber tüie wenige füllten iljren Soften
an§ nnb l)ielten anf i^m an§! §ier \vax e§ ^JJ^angel an

öconomifi^em @inn, bort Un^nlänglic^feit ber finanziellen

Mittel, anbern)ärt§ lieber einfeitige Sf^ed^nerei ober geringe^

artiftifc^eS S5ermögen, ha§> geilen ber perfönli(^en ^Intorität

ober ba§> Tla^ überfdjreitcnbe ©elbft^errlidjfcit, \m§> ben

rapiben S5erfall be§ jetüeiligen Unternel)men§ uernrfadjte.

3n @d)mibt f(^einen alle gorbernngen, bie man an einen

ä^eaterbirector ftellen fann, erfüllt. ®er ^oi^gcbilbete, geift^

rei^e Tlamx, ber in f)erfönlic^em Umgang bie formen beg

2öeltmanne§ üollftänbig inne ^atte, öerftanb e^, bnri^ feinen

Xact, fotüie bnrd) feine finge Ueberlegen^eit, bie er in allen

SSerljöltniffen betrieb, fid^ ba§> ^ertranen ber leitenben ^er^

fönlic^feiten in einem feltenen ©rabe gn ertüerben. ^^ tarn

tüo^l in jenen ^agen nic^t all^u Ijänfig t)or, ba^ man einen

X^eaterbirector !aiferlid)en (Höften bie |)onnenrg mad)m lie^,

ttjie bieg bei ber ^nn)efenl)ett beg Kronprinzen im Qaljre

1818 gef(^al), tDO @d)mibt ba^ %^\t\pid, bag am 4. De-
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tokr im ^licbinitcnfaat aufi^cfüljvt unirbc, bidjtetc unb infce-

nirtc unb am ed^inffe be^|clbeu ÜJamen^ bev Stabt bem

Ä'rDnprin^ou einen filOevnen ^ociil überreid)te. @ine fci^n?ere

i^olbene Xcnfmün^e tDiirb i(}m bafiiv aU faiferlidjer ^an!
,^u Xf)eil. 5ti)mibt uuiv ftotj auf biefe (Erinnerungen unb

formte bafür, baji fic nidjt im ®ebäcl)tniJ3 ber (S:ommune

burd; bie folgenbcn trüberen Qcxtm uermif^t n)urben.

^oc^ in bem öfttjctifd; ge|d)ulten SJlonne, ber in ber

geitf^rift „SOZoraüia" uom Sa^re 1815 allerlei ^ierlic^e

^}iätl))e(aut9aben [teilte, fta! au^ ein (Stüd ^ractifc^er

©c^tüabennatnr.

3i$enn er fid) mit bem bamaligen ^oligeibirector 9Jlut^

tüegen ber ^-}5ercent|ä^e ber fremben ^ünftler ^erumftritt,

bann ftellte er feine ©rünbe )o öorfii^tig tüie SJ^äufefall^n

auf, in benen fid) bie be§ ©egner^ verfingen, ba^ biefer ti:)ol)l

gar in giftigen ^^erger geriet^, ^er Commune legte ©d^mibt

bei feinen Petitionen um ^ii^^^^^^^^^^B ^^^ einbringlid^ften

^erluftliften t)or, baf^ fie jn berfelben Ueber^eugung l}ätte

gelangen muffen, iüenn fie biefelbe 9ie(^enmet^obe befolgt

Öätte. @r oerftanb fein (SJefc^äft, aber er ^ätte nie ein

bloger ü^outinier fein fönnen, ba^u befa| er ^u öiel Sil-

bung unb lag ^u öiel 9lobleffe in feinem ganzen Söefen,

unb' fold)* ein üJ?ann verliert nie ben ibealen (Sd}immer.

^211^ ©c^mibt ging, l)atte er aber ba§^ ^irigiren fatt.

(Er backte fd)on n)äl)renb ber ^^a^tjeit baran, bie Seitung

gan§ in bie ©änbe be§ brauen 3ftue§ gu legen unb nur fo

eine 5lrt Süfpection p üben; e§ warb i^m nid^t guge=

ftanben. @r mar 58 Sa^re alt, aU er bie ^irection t)er==

lieB- ^ein ^^ilb, üon (Elarot im Sal)re 1835 gemalt, jeigt

un§ bie feinen, aufgeregten unb bod^ übermübeten Qü^t.

^Jlan fiel)t ben ©ruft feiner 5lrbeit aug bem S3ilbe lieber.

3c^mibt gog öon ^rünn nad^ SBien, öerlebte bort im

8c^ooBe feiner gamilie noc^ 20 3al)re in ber Sflu^e eine§

Söeifen unb ftarb am 14. 5lpril 1857 im ^Iter öon 78

Sauren, nadjbem er fid) bi^ in bie le^te ^eit feine geiftige

grifc^e betüaljrt l)atte. Seine ^rau tt)ar il)m im 3al)rc

1850 im Xobe üorauggegangen.

Unter (5d)mibt'g jineiter SDirection tüar ber communale

(Stanbpunct in .tljeaterangelegcn^eiten njieber^olt in un-

9
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günftigfter Seleud^tung erf^ienen, unb für alle, bie e^ mit

bem X^eater ernfter meinten, mu^te beffen S3efreiung an§

biefer beengenben (Sd^ablone einen ©egenftanb anfrid^tigften

^erlangen^ bilben.

@etbft an l^öc^fter SanbegfteKe toaxb ba§> Ungeeignete

be^ bermaligen Qiif^^^^^^ Iebf)aft empfnnben nnb anf ein

3JJitte( §nr 5lbfte(Inng be^felben gebac^t morben. ©raf
U g a r t e, ber Sanbe^gonöernenr, (jatte in biefer Üiic^tnng

am 21. ^ebrnar 1836 eine Slnfforbernng an bie @tänbe

erlaffen, n^eld^e in übergengenber Söeife bie S^er^ältniffe

ejplicirte nnb bie geeigneten TOttel nnb SBege üorfd)Iug.

ü§> toaxb baranf ^ingetniefen, „ba^ bie S3rünner @tabt^

gemeinbe fid^ nid^t in ber Sage befinbet, bei ben prf)ft

au^gebe^nten ^ebürfniffen be§ gefammten ftäbti](^en |)an§=^

Ijatte^ für ben Qwed ber ©mporbringnng be§ STtieaters jene

Dpfer p bringen, meli^e er if)r im geljörig anfgefaxten

(5inn ber gorbernngen einer ^roöin^ialanftalt anfertegt,

nnb nid^t nnbead^tet bleiben !ann, ba^ bie ^bfii^ten nnb

Xenben§en, öon meldten eine für Ä'nnft nnb öffent(i(^e

S5i(bnng frnd^tbare ©intnirfnng anf bie ©c^anbü^ne aus-

get)en follte, bei ber ©oKifion mit ö!onomif(^en SSer^ält=

niffen einer öon allen ©eiten in Slnfprnd^ genommenen

^ontmnne bnrd^ang in ben §intergrnnb treten muffen."

@ine Uebernalime be§ %^tattx§> feiten^ ber mäl)rifd^en

^tänbt xoäxt nid^tö ^n§ergett)ö^nlic^e§ ;
„in ber 9J^et)r§aI)(

ber ^roöingial^anptftäbte fte^en bie ©tänbe an ber @pi|e

ber S:^eaternnternel}mnngen nnb nnr nnter it)rem (Sinfln^

^aben fie fid^ anf eine p^ere ®tnfe em|)orgefd)tt)nngen."

^a eine Slblöfnng anf nnübertt)inblid)e (Sc§n?ierig=

feiten geftogen UJöre, fo mnrbe ba^ Wtitkl einer längeren

^ad)tnng in ^orfd^Iag gebrai^t, nad^ beren 5lb(anf geeig=

nete ^Verfügungen getroffen ujerben !önnten.

Sn ben barüber mit ber <Btabt ge|3fIogenen Untere

t)anblungen marb beiberfeitg bei alter SSorfii^t fo t)ie( auf^^

rid)tigeg @ntgegen!ommen beriefen, ba^ man in ben widy

tigften ^uncten Uebereinftimmnng erhielte, nämlic^ ^in^

fid)ttic^ ber ^ac^t^eit — 30 3a^re — nnb be§ "^aö^U

fc^ilUngg öon jä^rtic^en 1000 f(. ^.M.
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So fcfjicu %üc^ auf'g 33eftc eiuße(eitet, a(g in ber

^iätalfij^ung am 2. ^^ü 1836 mit übcrtüiegenber äRajjo^

rität bc|cl)(offen tuurbe, bie ^ac^tüberna^me beg ftäbtifd^en

%f)eakx^ feiten^ bev ©tönbe n i d) t ein^uge^en.

3)ät biefem Sefc^Iup ber Stönbe tuar bie ^i^^i^^ft ^^^

^rünncr X^eater§ entfd^ieben. 5Die @tabt, bie eg nid)t mel^r

log bekommen fonnte, (ie^ eg tueiter na^egu ein ^albeg

3a^r{)unbert bie ^arte ©d^ule beg ß^perimenteö ber ^riöat-

öerpac^tungen burc^foften.

XL

pir^cfm Pier (1837-1843).

(©ünftige Slufno^me be§ neuen 5Director§. — ^Je^Ienbc fiuanjieße

®runt)lagc ta§ ^aiMJtübet. — auSfunftSmittct, Petition um eine

©uboention , 9fiact)mittag« = SSorftcHungen in bö^mifcf)er @pracf)e,

©ommert^ealer, aüeg oergcbtic^. — 9loDitäten, 3Jlare^ef'8 „tarntet".
— äRantclsmeig al§ 3:i)eatert)id^tcr. — ^erfonalc: 2)n)orjaf, 2)ctte,

^ürt^^Somaffüi unb^rucfner;53ielc3ic jf l), ^ifd^cf, äof^fine
ü)?id)alefi, (Sapoltmeifter @d|mibt, ©inetti, 3)ette. ©ppert, 5Kab.

Safforoitf d;. ©äfie: Ulram, torner, 9fJeftrol} :c. — %i)kVS Stuögang).

Unter ben Soncurrenten nm ha^ X^eater ging ber

fäc^fifd^e ^offd^anipieler Sßit^elm %^xtl aU (Sieger ^eröor.

%i^ ^ünftler bei nn^ burd^ feine fünfjährige X^ätigfeit

n)ot)( angefcf)rieben, befa§ er and) „eine i^n öor anberen

Srfjaufpielern an^^eic^nenbe S3ilbnng" nnb geprte „in allen

^e^ieljungen gu ben ^efferen feinet ©tanbeg". @r fonnte

fic^ fogar ber SJJitgliebfc^aft beg S3nrgt^eater§ rühmen,
©eine SSal)l tDurbe üon ber öffentlichen äJleinnng mit

33eifall aufgenommen, ^a^ er fein SSermögen befajl, ha^

l)atte er mit ben übrigen 33ett)erbern gemein, er fanb jebod^

feinen Bürgen nnb berief fiel) auf einen reii^en Dnfel in

©ac^fen. ^er S3ürge mar für bie ©emeinbe ein 3lot^anfer,

nnb ber reiche Dnfel, ber mar — in ©ac^fen.

^aö geilen einer genügenben finanziellen ©runblage
i}attt bei X^iel öom erften Quartal an (S(i)tt)ierig!eiten

hervorgerufen , bie mit ber Qtit einen immer emfteren

^l)aracter annahmen. Xl)iel !am au§ feiner S3ittftellerei

um öutoartungen unb ^ai^termä^igungen gar nic^t i)txau^.
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@r fjotte taitfcnb (Sntfc^ulbic|ungen fitr feine ßö^'^i^^B^^

nnföljtgfeit ; halh War e§ ein Sircng, ber il)m ba§ publicum
ab§og/bann tDieber hk „eröffneten Snftfalerten" anf ber im
©omrner 1839 in S5e.trieb c^efe^ten @ifenbal}n, bann tnieber

bie pufige ^Inu^ef^n^eit Hon fremben ^^ünftlern nnb SJ^nfi!

banben, bie fid^ in öffentlid^en ßocalen ^u'obncirten. 5lnberer-

feitg war er mit nod^ met)r S5erfpred}ungen pr §anb, bie

aber alle unerfüllt blieben, inobnrc^ er ftc^ fc^lie^lii^ and)

nm ben legten Sf^eft jebeg ^ertranen^ bradjte.

Xl)iel l)atte mehrere S^tettung^öerfnc^e gemai^t, um au^

feiner bebrängten Sage einen 5lu§tt)eg p ftnben unb fonnte

fid^ hierin niä)t über SO^angel an S5ereitn)illig!eit ber 33e^

l)örben besagen.

$8or ^llem verlangte Zt)kl unb erljielt au^ bie 33e^

n^illigung pr ©infü^rung eine§ monatlichen ^2lbonnement§

für bie gange geit feinet fedi^jäljrigen ^ad^tcontracteg.

Unter (Sc()mibt toarb öon biefem 3)bnat§abonnement nur

au^na^m^toeife ®ebrau(^ gemad^t. @§ mar bie§ eine

S^ot^ma^regel, um Xl)iel gleich im Slnfang ein au§giebige§

5(bonnement §u ermöglid^en. ®od^ rächte fid) biefe @in*

ric^tung bitter in ber ©ommer^geit. Unb gmar gleid) in

ber nöc^ften. ^enn X^iel trat nadj menigen äJbnaten

f^on an bie mä^rifi^en <Btänht mit bem @rfu(^en ^eran,

„bie §älfte ber für i^n aug ber X^eatercaffa unerfd^ming=

üd)tn ®agen ber erften länger unb (Sängerinnen gu über^

nehmen." ^er ial)rlid^ gu leiftenbe S5eitrag l)ätte fid) auf

2500 big 3000 fl. beziffert, ^ro^bem ba| SE^iel auf bie

„X^eatralbeiträge" ber ^iänht in ^rag, (3xa^, Sinj, Sem^
berg liinmeifen fonnte unb ber ©ouoerneur U garte \)a§>

5lnfud)en beg ^irectorg unterftü^te, marb er üon ben

©täuben prüdgetoiefen.

@in nid^t unglüdlid)er @eban!e mar eg, hk ^or==

ftellungen in böl)mifd)er <Sprad^e auggunü^en. S3i§l)er

mürben biefelben 5lbenb§ abgel)alten. @ine reguläre @in==

fc^ränfung ber beutfc^en ^orftellungen marb öerfud^t, mar
aber auf bie ^auer nid)t gut möglich, unb fo verfiel Xl)iel

auf bie^flac^mittagg^^^orfteilungen. ©eit bem 3uli

183>< maren biefelben eingeführt, unb ^wai l^lnfangg alle
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!i\l^üntüc\o pon 4 bi^ (> Ufiv, lunn September aber aik

Sonntage.

3m 3ol)re 1840 ergriff Zljid bic ^bcc. eine§ @ommer=
ttieater^5. ^^(nd) bajn erhielt er bie (^rlaubni^ unb er^

rid)tete int näd)ften Sal)re ein fo(d)e» „näd)ft bcm 33ab]^aM^

locüle im 3d)reibuia(b". SDie ecenerie bilbeten S3äume unb

!^anmlauben gan^ artig jnfammengeftellt. 5Iber ber §immel
Iiotte fein (Sin]et)en, nnb feine grauen ^üffiten gegen unenb==

Iid)en biegen auf Sdjaufpiel unb ^^ubticum, ha§> Unter^

nelnnen nnirbc jn iföaffer. X^iel modjtc and) gegen bie

Entfernung 23ebenfcn I)egen, er ^og fein ^tüdk^ Tlal nad^

beut SdjreibUHiIb. ^afür erijietf er im ^2(pril 1842 bie

!öen)inigung jur (Srridjtnng eineö Sommert^eater^ „jmifc^en

ber erften unb jtneiten lÜee auf ber Sßiefe im ^lugarten".

9cod) Ijoffte man ^l)ie( bamit auf bie !öeine p Reifen, aber

iicrgebeuio, bie traurigen ßi^f^^^^^^ unfereg %l}cattx§> fanfen

immer tiefer. ^()ie( fam an^5 ben @elbt)erlegenf)eiten gar

nid)t fierauS unb mußte ha§> Xtjeater §u Dftern 1843 tier^

(äffen, ö^ wax itjm in (e^ter Stunbe nod) mög(id) ge==

trorben, feinen finanziellen S^^erpflidjtungen gegenüber ber

ßommune faft burd^tx)eg§ nadijufommen.

^(jiet bradjte eine S^eilje t)on Dpern, bie fämmtlid^

noc^ f)eüte nid^t antiquirt finb, fo ^onijetti'g „ßiebeg^

tranf" (30. Cctober 1837), „33e(ifar" (5. Suli 1838) unb

bie „£ucretia\ le^tere ^uerft (öffeltneife, b. ^. immer nur

ben jtneiten "^ki, enblid) am 15. Tläx^ 1843 total, unb

obenbrein nermanbelten fid) unfere Sauger in Staliener unb

fangen bie Cper in ber Crigina(fprad)e. ^ilbam'g „^oftiKon

t)on ^^onjumeau" fnallte ^um erften Wale am 4. Dctober

1837 Io§, unb unfere beutfdje fomifc^e Oper lieg fid^ nid)t

fpotten unb fanbte a(§ Vertreter i^re^ (ieben^tnürbigen

(Somponiften ^^or^ing feinen „(S^ar unb Zimmermann" am
21. gebruar 1842 unb ben „§ang Sa^ö" am 5. ^e*

cember beefelben 3a^re^. ^er Ü^iefe SJtetjerbeer aber tuar

burd) feine bebeutenbfte Sd)i3pfung, „^ie Hugenotten",

vertreten , bie am 14. ^ecember 1839 (um fünf Xage

früf)er a(6 in Söien) il)ren Einzug I)ielten. ^ie bamalige

CEeufur geftattete nun freiüd^ nid)t ben Driginalteil, ha^

religiöfe ' yj^otit) mugte ecrafirt unb bafür ein politifcge^
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cingcfe|t tücrbcn. 'änä) lourbe granfreid) aU 6d^aupla|
mit Statien öertaufd^t, unb fo öertt)anbe(ten ftd^ bie „§uge^
notten" in bie „©^ibellinen öou ^ifa"; itatürüd^ lüarb

aud^ ,,9Jlarcet[" ge^inbert, ben ßut^er'fc^en S^orat: „®ine

fefte S3urg" (boä) nii^t 6(o§ beg ^nac^roni^mug megen)

an^uftimmett. (Sitten taleutöollen Srünner Ä'inbe§, beg bamdö
noc§ nidt)t 20iä^rigen 9J^aj 9JU r e | e ! ()o f(^reibt er feinen

Spanten) Dptx „§amtet" tarn am 14. SflouemBer 1840 §nr

crften ^Inffü^rnng nnb erfd^eint öfters nod^ am ^fte^ertoire.

§ier möge and) gleid) %xtV§ rei^enbe äRnftf ^nm „QanBer^^

fi^Ieier" il)ren ''Jßia^ finben; t)or 20 3a^ren (jätte ba§ nod)

rn^ig aU Oper erfd^einen fönnen, tnaö fid) je^t befdjeibent^

(ic^ aU „Qanbtx^pkl mit ^JJinfif" einführen mngte. ^iefe

überaus günftig aufgenommene geerie toar %\)xeV§> ^bfc^ieb

öon S3rünn.

^ie ^tit ber großen Xragöbien ift in ^entfd)(anb
tiorüber. §alm'g unb ©n^fotü'g gelben, bie feine großen,

fonbern tneic^e Sflegungen erzeugen, burc^^ie^en ba§ 9^eper=

toire. SDeg ©rfteren „3metba :^amberta55i" ~ mit ber

Ülettid) in ber Xitelrolle — !am im 3al}re 1839, fein

„@o!^n ber Sßitbni^" unterm 5. ^oöember 1842 auf bie

93ü^ne. @u^!ott) eröffnete bie 6erie feiner @tüde mit

„SBerner" 1840, i^m folgte 1842 „Ülic^arb ©aüage." SSon

älteren ^ic^tern fönnen noc^ ^lanpac^'g @^auf|)ie(

:

„^ie <Bd)\ih be§ Men§" (1837) unb %xiUpax^tx'^
öuftfpiel: „Sße^ bem, ber lügt" im Satire 1842 al§ S^ooitäten

genannt tnerben. @cribe'§ meiftert)afte§ Suftfpiet : „@in
@Ia§ SSaffer" ging am 11. ^ecember 1841 unb be^felben

^ic^terg „geffetn" am 9. mai 1842 in @cene. S3auern==

felb'fd^e @tüde tnurben, o^ne befonbereg 5luffet)en gu

erregen, me^rfad^ gegeben.

3m ©ebiete ber ^offe f)atten fid) unfer Sanbimann
^Dpp mit feinem überbraftifd^en „§utmad^er unb 6trumpf=
iüirfer" 1837, 9^eftrot) mit einem feiner unüertDüftlid^ften

Sßerfe, „@inen Suj XüiU er fi(^ machen", am 18. toguft
1842 eingefteßt. @inen (Srfolg, ber mit bem biefeg 6tüde§
n)etteiferte, erhielte im folgenben Sa^re bk (Sd^i!t)'fd)e

^offe: „i)ie §ammerfc^miebin üon ©teiermar!."
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'Jdho bem v^a^rc 1841 möge nod) „^er fiiftorifd^e

i]uftipiclabenb" Srtüä()nung finbeit, tt)ie ba^ gleiche %xvan^
gentent brci^ig 3at)re itiib barüber fpäter t)ei§t, bte^mal

unter bem iM: „^ie *:Poffe quo üier 3a{)r^unberten"

ücrauftaltet. (5)cgebcu tüurbe üon §an§ ©ac^g : „ ^Dag tje{§

(St))cu", üou '^It)er : „SDie el)r(id) S3edüt mit it)ren brei öer^

meinten iiiebften'\ tjon yj^t)Iiu^: „|)an^tüurft, ^octor
nolens volens", uon S3änerle : „jDic )d)timme iiiefel."

Sine nidjt ^u üeradjtcnbe (ocale ^'raft bitbete @erap^in
lU^anbet^tüeig, ber in ben SSier^iger-Sa^ren burd) ge=

Idjmadüollc ^Bearbeitungen guter ^Btiidt au§ bem granjöfi*

icften unb (Snglifdjen unferem ^f^epertoire manche fdjöne

Ätöijilfe bot. 2Bir nennen nur einige: ,,^er gä^er", „^ic
)il\d)tt'\ „Qui pi'o quo", „SDie SDZemoiren be^ Xeufel^",

mel^eö (entere ^tnd al^ einer feiner Haupttreffer be§eid)net

tüurbe.

jDer (SJefammt = S^aracter be^ Ülepertoir^, ttjofern e^

nid)t burd^ eine ^f^oöität ober ein ©aftfpiel belebt ift, ftnft

in§^ Unbe^i(fnd)e , Unbebeutenbe. ^ie 5(rt ber 3Sieber=

Rötungen, fei e^ öon neueren befferen 6tüden, fei e§ tion

uralten ©onntagg ^ (lomöbien , legt fdjtoere^ 3^ii9"^§ \^^

bie 9ftatf)(oftg!eit ber SDirection ah.

%xi guten Gräften trar unter %^tV§> ^irection ju ber==

fd^iebenen Qeiten mand^ertei Semerfen^toert^e^ öor^anben.

^ tu r 5 a ! blieb ber S3ü^ne ermatten, er ^atte i^r aud§

bann nod) nid^t gan^ 3Satet gefagt, aU er mit 35eginn ber

3Sierjiger=3aI)re 3^egen§c§ori am $eter^berg geworben ; gerne

f)alf er ptoeiten au§ unb fanb immer ein ban!bare§ publicum.

%n ^elle. ^ürt^ ^atte %fj\ä eine ganj öor^üglic^e, aber

foftfpielige bramatif(|e (Sängerin, barum öerjiditete er auf

fie nad^ einem 3a^re, unb ]tait if)r trat hk iomafellt
tüieber ein, bie auc^ an ber S3ü^ne üerblieb, aU fie in

fpöteren 3af)ren nid)t met)r ben §od)bramatifd^en ®efang§^

Partien geloac^fen toar. ^eüe. 33rudner, eine ebenfo

[timmbegabte al§ tatentöolle Sängerin, tüar für %hkV^
fpätere ßeit üon au^fc^taggebenber 33ebeutung. %uq mit

bem ^enor burfte fid^ Xl^iel pren (äffen. 35ielc§ic!^
^ieg ber junge bfonbe 3Jiann mit ber Ifieüen f^mpatfji-

fd^en Stimme, ber nnfer erfter „^(amir" unb „Sflaoul"
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gciücfcn unb im 3a!^re 1840 einem Üluf an bie ^re^bner
Oper folgte, wo er neBen bem granbiofen Xii^atfd^e! in

S^ren aufgenommen tünxht.

gerner tt)nrbe unter Z\^id, n)ie fdjon me^rmalö unb
aud^ in Qufunft öfter noc^, ba^ 33rünner ST^eater ber %u^-
gang^punct für eine fünftlerifd^e Ä'raft erften 9iange§. ^er
berühmte S3aritonift 3of)ann ^^ifdje! Begann ^ier feine

©ängercarriere. (Sin geborener ^ö^me (aug ^fd^eno) ^atte

er in ^rag im Satire 1835, nod) nicfit einunb^tnan^ig^

jäfirig, fein erfteg ^ebut aU „Droöift" in ber „S^orma",
unb jttjar gang anftänbig, abgelegt. 3lber S^ünfttercabalen

brachten e§ ju Söege, t>a^ er gang ^ur Seite gefcf)oben

n)urbe. ^r trat öon ber ^ü^ne gurüd unb moKte feine

unterbrorf)enen juribifiiien ©tubien fortfeljen, tva^ i^m abge=

fdjlagen n)urbe. ^a ging er i)inaug auf'§ :^anb, um ein

fleineg '^nt feiner üerftorbenen SJ^utter gu übernehmen unb
e^ gu betüirt^f^aften. ^ber ha bulbete e§ i^n nid^t. (Sr

üerfuc^te hti üerf^iebenen ^ü^nen untergufommen, öergebeng.

S^lii^t einmal eine ß;^oriftenfteI(e an ber Sßiener Dper fonnte

er erlangen. Dpernfänger gn tnerben, inar i^m üermeljrt,

S3eamter gu toerben, bagu fonnte er fi(^ nii^t entferliegen,

fo machte er fic^ fdjtnermüt^ig gurüc! auf ben äBeg gu feinem

SSater auf i^r gemeinfameg ®ut. 5Da — c§> tvax im Sßinter— i)attt er ha^ Unglücf, ficf) M einem @turg t)om ©glitten
ben 'äxm ju brechen. ^a§ gef^at) gu Üigeqfotni^, unb
^ifc^e! mugte in bem na^en Sßrünn §eilung fud^en. §ier

trat ber faum ©enefene @nbe ^ebruar 18;-38 einmal im
X^eater auf unb fang feinet Sieberliebting'g "^^rod) „:öieb

an bit Sterne."

^ifd^e! üerblieb in 33rünn, ioo er in mufüalifc^en

Greifen 5(ufna^me gefunben. ^er 33aritonift ber £)ptx t)atte

unmittelbar öor einer ^uffüt)rung ber „^^uritaner" ^ei^auö
genommen; in feiner Verlegenheit inanbte ftdj ber ^irector

an ^ifc^ef, üon bem er erfat)ren, bag er eine 9ieit)e öon
Partien einftubirt „am Säger" t)abe, ob er nic^t bk 9^oI(e

ht^ „IRid^arb" fingen molle. ^if^e! fagte gu unb fang
auc^ am 5. 5lpril nad) einmaliger ^robe ben „9lic^arb"

unter ftürmif^em S3eifa((. ^er ^trector fdjiog fofort mit

bem Äünfttev ein (Engagement ah, ba§> ifyx auf ein 3at)r
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au ^rünit feffeltc. 58ou biefem ^ag an \mx ^ifc^e!'^

(^lücf^fteru im 5(ufgaitg. ^cr füge ^d)mä^ feiner gleic^^

tüofil üoflen, metal(reid)en Stimme, bie öollenbete ©efang^^

fünft, bie il)m bic xarteftcn 9^nancen, tnic bie Brillante

!i8ranonr mit 2eid)tigreit ermöglidjtc, unb bie tüal)re, tiefe

(impfinbung, bie feinen ©efang befeclte, ha^ bilbete ^ifd)e!'§

Slünftlcrcapital , \)a^ fd)on bei feinen S3rünner 5Infängen

bebeutnng»DolI ^u ^age trat, "än^tx bem „Sftidjarb" fang

er ben „Säger" im „^f^adjtlager", „Suftinian"' im „iöetifar",

„Oroöift" in ber „5^orma\ „^nbolp^" in ber „9^ad)t=

roanbicrin" unb ben „Sßalbeuburg" in ber „Unbefannten".

Seine ^2trie in ber te^tgenannten £)|3er : „Äomm' mit mir,

^n 3(rmc" rief immer einen 9^anfd) fanften ©ntgüdenS

f)eriior. 3m 3al)rc 1839 ging er nad) Söien anö 3ofe|3l)=

ftäbter Xlieatcr, 1840 nadj ^ranffnrt, tno er unter ®u^r'^

üorjüglidjer Leitung feine üoKftänbige ^n^bilbung erlangte,

unb im 3al)re 1844 auf ein ©aftfpiel nad^ Stuttgart, Xüo

er fofort „auf be^ Äönigg augbrüdtid)en SSunf^ Ieben§^

(äugtidj eugagirt mürbe."

^^ifd}e!, SDtt)or5a!, S3iek§ic!l} unb Xomafedi, ba^ tvax

fein 5U üerac^tenbeg Ouartett, unb ho6) f(^tt)inbet balb

foujo^l tt)egen ber geringen ^(bnjed^glnng im Sflepertoire,

mie ujegen beg faloppen ©nfentbte^ hit X^eitna^me beg

"ipubticnm^ an ben Dpern. 3^i^^^^^^^9 ^^^ ^^^ ^erfonal-

ftanb fo Iüdeni)aft, ba^ eine Oper nur mit Säften mög(id)

gemefen, ober hk ^ebutö gelangen fo nnglüdnc^, ha^

einmal ein ^u^eub Sängerinnen f)intereinanber afe un^

braud)bar ^urüdgetniefen tt)urbe, big bie rechte fam : Wah.
3ofept)ine äJdid^alefi.

i)ie mufifalifd)e :^eitung tag in fieberen §änben. §nogit

tnar im 3af)re 1839 toieber ^urüdgefe^rt, 1841 trat er in

jtreite Sinie, unb ber Dperncomponift (^. <B(^mibt (ber^eit

•Öofcapettmeifter in ^armftabt) übernahm feine Stelle. @r
unternaf)m eö unter 5(nberem, Sßeber'g „Dberon" tükhtx

nac^ ^tt)ölfjäl)rigem Sd)lummer au^ bem Xl)eaterard)it) ^u

njeden.

3m Sc^aufpiel arbeitete ftc^ Sinetti ^u feiner

eigentlichen 33ebeutung empor, an SDarnaut gettJann hk
^irection eine tüchtige §elbenfraft, wieber ein SO^ori^
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erringt ftc^ attgemeine S3elieBt^eit fottjo^l im §etben= trie

im (^^aracterfad^, fein „Solingbrorfe" im „^la§ SSaffer"

ift eine fe^r gelobte Seiftung. ©inem fünftigen ^^rünner

i)irector, 33a(öan§!l), rühmte man glütfiirf)e ^a§!en
unb gute, tnenn and) ettt)a§ „berbe" (Sljaracterifirnng nad).

^n Qöllntv getnonn ferner bie ^irection einen pröd^tigen

S^omifer, an Mle. ^pptxt eine anwerft beliebte D^aiDe, an

grau ö. SSaffon)itfd^ in le^ter 3^it eine §elbin üon

guter @c^u(e unb Temperament. 3eboc^ e^ mad)te fid) bie^

felbe (Srfd^einung geltenb, mie M ber Oper. %i)id ^attc

©djaufpieler, aber fein ©(^aufpiel, e§ fet)Ite ba§ üereinigenbc

!58anb, ber ^unftüerftanb, bie Energie unb bie Oeconomie.

Unter ben ©äften ragt ber n^ettberül^mte ^affift

©taubigl ^eröor, ber unenblid^en ©ntljufta^mug erregte.

5tm ^c^Iug be§ erften @aftfpiel§ im (Sommer 1838 gab'g

einen ^orbeerfrang, ber i^m auf§ §aupt gefegt, ein ©ebid^t,

borin er gepriefen, unb eine feierliche ©erenabe, bie if)m

üor feiner 2öoI)nung gebrad^t tnurbe. ©taubigl geigte fid)

nid^t bIo§ al^ Dpernfänger, fonbern and) in feiner uner=

reiften ^unft be§ S3attabent)ortrage§. ^ie berühmte ©abine

§ einefetter, bk ^rotectrice Pfd^efg in ^rag, mie bk
§affeI^S3artf), gaben im 3at)re 1841 groben it)rer

feltenen Ä^ünftlerfi^aft. ^er au^ge^eid^nete Slenorift ber

SBiener Dper, @rl, n:)urbe bur(^ feine @aftfpiele eine

§auptftü^e unfereg Opernrepertoire^. Ulram, ber in

f)regben unter bem alten SJ^üfd^ feinen Unterricht abge^

fStoffen ^atte, !ef)rte im Qa^re 1840 unb fpäter in feine

SSaterftabt ju triumpl^reid^en ©aftfpielen jurüd. 3eun^
Su|er eröffnete im Suni 1840 ein !urje§ ©aftfpiel. ^ie

SBalgerfönige (Strauß unb Sann er gaben im Xf)eater

im beginne ber ^ierjiger^^a^re Slcabemien.

5lud^ ber ©ro^meifter beutfd^en §elbenfpieleg, (S^Iair,

erfd^ien nod^ einmal im 3cil)re 1838 unb errang tro^ feinet

5llterg toteberum feltene (Erfolge, ^ie ^riti! nennt il^n im

®efd)made ber bamaligen ^tii „eine großartige ^almt)ra^

ruine im ©d^eine ber 5(benbröt^e." ^emoifette Genfer
brad)tc fic^ im Sal)re 1838 in liebe Erinnerung. Sßil^elmi,

ber im fomifc^en i^ad) §ur öoHen ®röße gemac^fen toar,

!am 1838 unb fpielte feine brillanteften äfloEen, tnie in
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Töpfer g „®efäl)rttc^e Xante" ic. %nd) Ä'orner lieg fic^

im Jval)re 1841 toieber )ef)cn.*) Qmi ^an^ öerteufelte Herk
gaben fid) ^ier im %nc\n\t 1842 i^r 'S^enbe^öon^ : ©opp,
ein (jcljorncr Srünner, ber ^erfaffer fo mand^er pnbel=

närrifdjcn Somöbie, wie be^ fdjon genannten „§utmad)er
nnb Stnimpftt)ir!er", beö „'ipcl^palatin nnb ^tadjetofen" ic,

nnb 9ieftrül), bic in bem „Xaliöman", ,,(Sinen 3nj" Don

bcm i^e^teren anftraten nnb magtofe §eiterfeit ^erüorriefen.

^Jieftrot) fam oft nnb gerne nad) Srünn.
^irector ßart fam im Wdx^ 1843 üon Söien ()erein

nnb trat einmal anf jnm 53eften be§ tnoljltljätigen Wämm-
üereineö: nad) 5(rt ber großen SSirtnofen üon bamals
Ipenbete er felbft and) einen naml)aften (^etbbetrag biefeni

Unterneljmen.

®ie ©aftfpiele finb bamit feine^inegg erfd^öpft, bemt

Sd)mibt'g 33eifpie( hüth t^pifd) für hk folgenben ^irec=

toren, ober e^ tag nn^ oorgüglic^ baran, nur bie neuauf*

tanc^enben c^aracteriftifc^en ^erföntid^feiten baran^ ^eröor^^

^ntjeben. grei(id), hk Ucxohatm, (S^camotenre, Qmproüi*

fatioren, bie (S^ircugbarftellnngen nnb (S(epl)anten!ünfte finb

auc^ nidpt o^ne fel)r d^aracteriftifc^eö Sftelief.

%^kl gog, nad^bem er ^rünn üertaffen, in immer
fleinere (BtäUt, fc^lieglic^ finben mir i^n in ben 2anb=
ftäbten Tlä^xtn^, tno er eine ber „befferen" ®efellfd)aften

^ielt. @r ftarb, nad)bem er ben ganzen Sammer eine^

manbernben ^irectorö burc^gefoftet, öerarmt im S3rünner

8ied)enf)aufe. @o ^aiit gelij ^ur^ nad^ einem Sa^r^
f)unbert feinen S^ac^folger gefunben.

*) @r rourbc 1844 an ber Surg cnflagtrt, wo er in ber Xta-
göbic eine gute Äraft bcbcutcte. @r flarb 1866.
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XII.

3ofef ^töci^t (1843-1849).

(2)ie ^efcoutc. — 2)aä ^^rogvamm bc8 neuen 3)irector§. — 3)ie

2)riübcn im f^racf, 5Rücffid)t^Ioftgfeit. — ^Repertoire, ^|5rciöftü(f. —
^4JcrfonQlc; ?ouifc 2)Zid)aIefi, 2)^ab. ?5Iie ^=^ef)ueö unb .Runfti^
^ofmonn. — (Säfte. — Umid()iDung in ben ^nfcfcauungen. — 25or=

ilberge^enter ^ücffcl)(ag. — 2)ic Ätitif).

^er SSiberftanb (Sd)mibt'§ f)atk bie 5(n)c^QUungen ber

(S^ommune über ben 9^u|geHU§ be^ X^eater^ eri(|üttert,

Xi)ierg ung(ü(f(id)eg Sf^egimetit aber \)aitt fte fleintaut

nemad;t, unb eg tüiirbe tüteber einer jener rafc^en, auf-

räumenben (Sntf^tüffe gefaxt, benen \v\x f(±)on öfter he-

gegnen fonnten, bie aber getüöf)nlid} auf falben SSege ftef)en

blieben, ha felbft bie§ fd)on tüeit genug gegangen tnar.

33i§lier tüar ber ^(}eaterpäd)ter gugleii^ Sntjaber be^

9fiebouten)aa(e§, unb biefer mit feinen äiebouten, Fällen 2C.

bilbete für if)n oft eine regelmäßigere öinnaljm^queEe al§

\)a§> Z^mttx. ^ie Commune entf(f)Io6 fid) hanim fur^, bag

^^eater einem paffenben ^irector u n e n t g e 1 1 U c^ p über^

laffen, ben ^Jieboutenfaal jeboi^ an ben ^eiftbietenben ju

t)erpad)ten. 6ie üerlegte fic^ anfangt mit if)ren fanguinifd)en

Hoffnungen gang nad) biefer ^id^tung, mobei fie aber

bie öielfad) gegen e^ebem öerönberten S^^^^^^^ö^tniffe

überfal). ©d}mibt l^atte toöljrenb feiner erften ^irection^*

fü^rung mit ben ^^iebonten glän^enbe ©ef^äfte gemacht,

benn er erhielt eine Ermäßigung be§ (Sintritt§preife§ auf

einen ©ulben pgeftanben ; bamit itJurbe bieg ejclnfioe ^er^

gnügen ber befferen Greife ein (Gemeingut ber minbern unb
minbeften ©efellfc^aft , bie benn au(| in gellen Raufen
f)eranftrömte, um ftd^ nac^ 'äxt ber noblen Seute ^u unter-

halten. 3n bem Tla^t, aU bie §anbtt)er!er ber ©tabt

unb bie Sauern üon ^umrott)i| bie @äfte ber
,,
Bulben ^

rebouten" tnurben, t)erfd)n:)anb jebod) ba^ ei)emalige 6tamm==
publicum, unb ber 5^iebergang ber 9^eboute toar hamii ^ur

Xl)atfac^e gemorben, ber aud) in ben fpäteren !ßa^xtn, aU
nad) erfofgter Sflenooirung be§ ©aaleg bie ©intritt^preife

mieber erl)ö^t mürben, nidjt mel)r gefteuert merben fonnte.

3n ben neu ^ergeric^teten Saal gingen meber bie ©inen
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no(f) bie ^^(nberm dinein. — @cf)(ieptid) f^aik aber bie

(iomimiuc ^u ilircr füuft(crifd)eu 3Safnlcf)ein(ic()feitöred)nung

toicbcr bii^ ilVn*traucit ucrtonnt, iinb man befc^(o§ , ha^

Xf)catcr, bcu 3aa( iinb bie SSolinunc^ \vk bi^^er, einem
^irector ja überlaffen, jebod) ba^"^ ' ^(jeatcr nnentgedtic^,

ba^ %n\)nc c\c(\cn einen ^^arfit^in^^ t)on 600 @ulben'(I.'9J^

Diefcr ßine iuav 3o)ef (^(i)(^g(, ^fjeaterbirector in ^naim.
!föie el)rlid} aber bie Commune e^ mit ben 600 fl. meinte,

ift baran^5 er)id)tlic^, \)a^ fie ein 9}^e^ranbot (S^löggCg

refnfirte.

©löggl f)atte eine ^iemtid^c ^irection^praji^ l^inter

fic^, bk er in fleineren 6täbten gefammett fjatte. (Sr mar
and) allerorten in @[)ren beftanben. @o fonnte man fid)

anf georbnete öconomifc^e 35er(}ättniffe gefaßt mad)en; nnr
ftanb jn befürchten, baß bie @infc^rän!nng anc^ ha§> fünft*

(erifd)e (Gebiet ftreifen mürbe. Unb nic^t mit Unrecht ^egte

nmn biefe gnrc^t, benn ®Ii)gg( fing mit fnappen SJ^itteln an.

l:a er aber ben feften ©ntfd^tuß ^aik, in bem Tla^t, aU
fid) feine Gräfte fteigern mürben, ben ^nforbernngen be§

'ßnblicnmg nac^ 9J^öglid)!eit geredet §n merben, fo marb
er gegenüber allen ^orftettnngen tanb bi^ pm §o^n. ®r
jaulte pünctüc^, ließ fid^ aber bnrc^ nnb in 9^äd)t§ beirren,

^eine Unerfd)ütterlid)feit d)aracterifirt mo^l nic^tö beffer aU
ein Vorgang, ber, fo mat)r er ift, ^ente faft märd)en^aft

füngt. ®tögg( befaß nic^t an^reidjenb (Softnme. ©r mieb

brnm BtMt, bie ein folc^e^ forberten. Um bem ^nblicnm
aber ben @ennß ber ernften Opernmnfi! nic^t entgegen ^u

(äffen, fünbigte er einen Dpernabenb mit J^ragmenten an§
„^3Zorma", „S3elifar", „Qanberftöte'' 2C. an. SDer ^^benb

ber 5(nffüt)rnng fam ()eran, nnb aU ber ^Sor^ang anfging,

erbtidte tia^ ^^^ublicnm ben ütjox ber ^rnibenpriefter — im
fc^mar^en Jrad nnb jierlic^er rotf)er Sraüate. @o fal^

im 5(nfang (^löggFö |)eroigmn^ in ber ^eroifd^en Dper
am. ^ie 5^an ^irectorin aber ftanb ^n ©anfe an ber

Spi^e eine^ 3Sierte(()nnbert^ emfig tf)ötiger ©arberobe*

arbeiter, bie funftgemanbte ©c^eere i^anb^abenb, bamit ber

mangetnbe gnnbn^ in für^efter Qeit ^n ©tanbe gebracht merbe.

@Ii)ggI mar gegen bie Sc^anfpieler t)art big jur "iRM^

fic^t§Iofig!eit. Streifte er bnrd) feine Sßeife jebod) anc^ ba§
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publicum, bann iüurbe er burd^ bie au^bred^enben Snftincte

be^ (enteren in nad^brürftic^fter Sßeife jur Umfe^r ge§tt)ungeu.

^urd^ eine nnerprte 5lffid^e l^atte er eine Sängerin com==

promittirt unb babei bie ^renje be§ gt^^tgefü^Ig gegen ba§

^nblicnm überf(^ritten. @ine grauliche ^a|enmnft! im
5rf)eater mar ber So^n, ©töggl tünrbe anf bie Sü^ne i)er*

ausgepfiffen, gefi^rieen, getrompetet, bis er coram publico

%hmt leiftete.

Unter @(ögg( fanben gmei Steuerungen Xfiiel'S i^ren

5lbfd^(uJ3: bie Sorftedungen in bö^mifd^er ©prai^e unb
baS (5ommert()eater. ®ie erfteren njurben üon ©löggl nac^

SSertauf beS ©ommerS, tt)öi)renb beffen fie olf)ne^in njeg^

fielen, nic^t ttjieber aufgenommen, bie Mirena aber ttiarb,

na^bem fie 1843—1845 i^re ^ienfte geleiftet, aufgelaffen

unb abgetragen.

©iöggCS ü^epertoire ermecft burd) bie folibe 9J?annig=

faltigfeit, fomie burd^ bie Qa^ unb S5efd)affenl)eit feiner

S^oöitöten öietfad^eS 3ntereffe. 3n ber Dper bominirte ^oni-
§etti; gmei ernfte Opern : „Sinba öon (S^^amounij"

(28. ^ecember 1844) unb „SO^arino galieri" (3. mäx^ 1845),

fott)ie gttjei fomifd^e Dpern: „SJ^arie, bie Xoc^ter beS 3ftegi=

mentS" (10. 5(uguft 1843) unb ber mit au^erorbentlid^em

Beifall gegebene „i)on ^aSquale" (7. gebruar 1845) Ujaren

p ben bereits tanbeSüblic^en f)in5ugen»a(^fen. Sor fing'S
„SSi(bf(i)ü|" (1848) geigte ben frifd^en, frö^tid^en (Somponiften

oom Svenen im fc^önften i^i^t. SSon berühmten grangofen

mar 5(uber bur^ „^ie Sirene" (1844), §a(ct)t) burc^

„^ie 9i)^uS!etire ber Königin" (1847) vertreten, ^(ugerbem

finb jmei neue fc^öne 9^a§b(üt^en §u öer^eic^nen : S a I f e

unb gtototn, jenes, beS italienifirten ©nglönberS, „^aU
monSfinber" fanben am 4. Dctober 1845, „^ie ^iö^unerin"

am 15. aj^ai 1847, biefeS, beS frangöfirten 4)entfc^en,

„5l(effanbro ©trabeda" am 3. 3änner 1846 unb „äJ^art^a"

in ben Sommermonaten beS Sa^reS 1848 i^ren 2ßeg auf

unfere 33ü§ne. 3m gleichen Sa^re bürgerte fi(^ 3ta(ienS

neuefter Sfiepräfentant ^erbi mit feinem „©rnani" ein.

3m 8d^aufpiel ift bie erfte t)o((ftänbige 5(uffü^rung

öon ©oet^e'S „Sauft" (erfter X^eil) am 10. gebruar 1845
5u nennen, ©u^fom bleibt meiter^in beliebt, Säuern^
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fetb, bcffen „^cutfdjev ÄMej^er" am 7. SuH 1845 bie

evfte ^^luffül)ning erlebt, tyirft an^ie^eub, :^aube tuirb

burd) ,,9J^onalbe»ci^t" im 3at)re 1843, 3mm er mann
burd) „^^Inbreaö §ofer" im ^ecembcr 1848 unb 9}Jofen=
tl}ai burc^ „SDebora^" am 10. ^ebruar 1849 bei un^
einc;efüf)rt. ^apa 33enebij tuirft feine gtüdlid^ften ^uft*

tpiele auf ben 33ü()nenmor!t unb il'aifer'g gemüt^reid^c

$offen treten neben •iReftroi)'^ Saiden mit fc^önen Er-

folgen auf.

5luf ha^ bie 200iät)rige ©ebäc^tni^feier be§ 5tbpge§
ber ©d}meben üon ^rünn im 3a^re 1845 auc^ auf ber

!!BüI}ne tt)ürbig begangen merbe, i)attt ©löggt greife für

ein patriotifdjeö SSotf^ftüd, — ber erfte betrug 20 ^ucaten,
— au^ge)d)rieben. Unter ben concurrirenben Etüden ttJurbe

üon ber ^ißrei^rid^ter^Sommiffion, befte^enb aug ben §erren

3of. (lart iiauer, Sf^ebacteur ber „S^^rünner ßeitung", bem
befonnten Ä^unft^iftorüer @. gan:)H! unb bem 9flebacteur

ber „9J^orat)ia", 3of}. Dl) erat, ba§> l)iftorifc^e (Sc^auf^^iel

„^er ^reue '^a^t" öon Dr. ©elinger, ^rofeffor an
ber orientatifc^en ^(fabemie in Sßien, afe ha^ getungenfte

erfannt unb i^m ber erfte ^rei^ §ugefprod)en. (^^ getaugte

am 15. 5(uguft gur erftmaligen ^uffü^rung unb erlebte

am 17. 5(uguft nod) eine SSieberljotung.

@(ögg( t)atte an ©ängern unb ©d^anfpietern manche gute

(Srbfd)aft angetreten, grau t). SBaffomitfc^, bie §erren

^a(t)dn§!^ unb ©inetti öerblieben im recitirenben

@d)aufpie(, grau äJüd^alefiin ber £)ptx, Se|tere i)attt

\i)xt Zod)ttx Suife 3Jü ^ a ( e f i im ©efang ^erangebitbet unb
fie auf ber S3üt)ne eingefüi)rt. (Sie betrat biefelbe ^um
erften Wait at§ „^Mxa" im „SDon 3uan" im 3at)re 1843.

SDie üortreffüdjen ©timmmittet, bie gute Schule ber Ttntttx

unb hü^ rafd) fid^ entmidetnbe Xalent ber fe^r jungen

^ame ermi3g(i^ten i^r halh, erfte Partien, mc ben „9tomeo"

unb „gibelio", mit unbeftrittenem (Srfotg §u fingen. SJ^utter

unb SToc^ter mirften gemeinfd)aft(ic^, bi§ grau ajlic^alefi

im 3at)re 1846 am 25. ^ecember ftarb. ©ie Ujar aud)

al^ ©efangmeifterin fe^r gefdjö^t, unb it)re Schülerinnen

erhielten burc^ i^re Seiftungen ba^ 5(nben!en an fie in

aüen @f)ren. Suife öerbtieb bi§ 1847 in ^^rünn, tDorauf
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fie einem 9^ufe nadj Hamburg '^ol^t letftete. %n 5D2abante

gneJ3^®I)ne§ ()atte" ©löcjgl eine Dortrefftid)e (loloratnr^

fängerin gewonnen, bie in ben festen Sauren eine gleiche

9^a{|fo(gerin in §mn t). ÄMtnfti =^ §ofmann (nnfere

erfte „Tlaxi^a") erf)ielt. ©ine bnr^au^^ gebiegene 33aPraft

tDar ©c^iffbenfer.
3m ©d^auf):)ie( emarben fid^ ber §elbenfpie(er 33nrg==

gtaf nnb ber ^omüer ü^iener öiele @t)mpat^ien. —
S((§ Q5ü^nen=,,SSeteranin" erfi^eint nod) pmeiten ^emoifeEe
ST i (I t).

^ie Valerie ber ®äfte tüeift mehrere neue, l^eröor-

ragenbe (Sr)c^einungen auf, fo ben Stönig aller ^affiften,

gormel, öon ber SSiener §ofoper im 3al)re 1846; in

bemfelben Saljre !am aud) 9}Zabame §ai§inger üon ber

S3urg, tt)o fie 1845 engagirt trorben, gum ©aftfpiele nad)

Srünn. ^er ^omüer grang Xreumann gaftirte pm
erften WaU im Sa^re 1847. §luc^ ^arnaut !am mä^renb

feiner einjährigen ^urgt^eater ^ iJaufba^n (1845—46) pm
Defteren herüber.

^ie Qa^l ber SSirtuofen = ©aftfpiele mel)rt fid), auger

ben fd)on befannten (trögen erfc^einen ha§> @eigerfd^tt)efter=

paar SD^ilanollo (1843), ber dlaüieröirtuofe ®ret)fc^od

(1846), ber ^ioliufpieler :^aub (1846) nnb bie ge|3riefenfte

aller ^ianiftinnen, Slara (Sd)umann (Sänner 1847).

5llg ©löggl'g Seit abgelaufen tt)ar, betrarb er fi(^

t)om 9^euen um ben '^ad)t, aber man mollte i^n nic^t

meljr. Tlan fonnte nic^t mit i^m ftreiten, aber man grollte

i^m. @o l^adte er feinen ©etoinn ^ufammen unb ^og öon

^^rünn. @r ^atte mit gef^äft^fluger §anb me^r ertüorben,

alg man für tüünf^en^UJertl) !)ielt, unb barum iroUte man
e§ mit einem neuen SJJanne öerfud^en.

5ln ^etüeifen ireitge^enber 6parfam!eit in Sl^eater-

angelegen^eiten i:)ai e§ feiten^ ber Commune nie gefehlt;

um fo freunblid)er ftid)t bie burd)greifenbe ^fienoüirung be§

^aufeg im 3al)re 1844 l)erüor unb man Unntt fie al§ ein

günftigeg ßeidjen be§ Umfc^touugeg anfe^en, ber in ben

fofd)auungen ber '^ia\)tt\ättx öor fi(^ gegangen. SDie Som=
mune lieg c§> \iä) ein fd}öne§ BtM ®elb !often, unb e^ berührt

orbentlic^ mo^ltljuenb, njenn man nnfere ©emeinbe ^ 9f^eprä==
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fentantni in 5^eratf)un(] finbet mit ^md^männcrn über bie

gcidjmaifuoUcre SDccoriniiu] be^ ßiif'ijiiit^i^^'i^i^iiß^- ^^i^^^

i^ah bcH "I^rapcrien an bcu Sogeitfricfon bcn SSorjug oor

bm (^)olbro|ettint , o(^^ mau crful)r, baß biefc S5crjiermtg

)d)on cm. ucraltctc fei, unb outfc^icb fid) ftatt bcr blaßrofa

Tapeten \nx biV^^ 2o(\mm\cxc für griingc[treifte
,

fotDof)( ba

fie mit bem Söciß unb ö^olb bc» äußeren (Sd^auplafecg

bcftcn^^ Ijarmouircu luüvbcu, aU meit S^ofatapetcn bie

©cfid^t^ofarbc bcr Sogcninfaffen gelb crf^eineu (ie|en.

@(ögg( muBte fi^ für bie Qdt ber 9fteftauriruug§arbeiteu

im '^iicboutcnfaale ein S^ot^tljeater auffc^tageu, tüeuu er

nic^t gan^ feiern uioKte.

^oc^ blieb and) ein öorübergefienber 9flüdf(^(ag md)t

au§. (S§ n)aren in ben Sauren 1831—46 im ©an^en
33.877 (Bulben d.^^TL Stoften für ba§ ^^eatcr unb ben

Sl^ebontenfaat ertüad))en, bie au^3 htn Eingängen gerabe gur

§ä(fte gebedt werben fonnten. ^ag machte einige bebäd)tige

2cntt uodj bebädjtiger, unb fie traten mit einem ^orfd^Iag

I)erüor, ber fid) bereite üor jtüan^ig Sauren einmal flüchtig

an bie Oberfläche geniagt ijatk : be§ ^t)eater§ fi(^ im SSer^

fauf»mege an einen ^riöaten gänjlic^ p entäuJBern. ^a
fic^ für a((e§ auf ber Sßelt (ärünbe auftreiben laffen, fo

ujurben an^ bafür ml(ijt gefunben, aber ha^ ©anje tt)ar

uic^t^ tüie ein mißgtüdter ^utfc§ geblieben, entf|3rungen ben

frommen SSünfd)en ©in^elner ; in wenig SJbuaten barauf

backte man grünblid) anber§.

®ie Sournale ^rünn§ ftanben bem ^^eater gegenüber,

bas hod) in jenen 3al)ren eine ba§ gefammte gefellfd)aftli(^e

^eben überragenbe (Stellung einnal)m, in einem fe^r probier

matifd)en ^er^ältniß. SDie „33rünner ßßituug", ik in ben

^rei^iger = 3al)ren einige f(^n)erfällige ^efprec^ung^öerfudje

madjte, gab bie)e§ @ef(|äft balbigft lieber auf unb begnügte

fic^ in il)ren beften iagen mit ber regelmäßigen Angabe
be§ Xage^repertoireg. 3n htn 3Sier§iger ^ Sauren üergii^tete

fie aud^ auf biefe Unterftü^ung, unb eg erf(^eint man(^e gute

9^ot)ität am Xfjeater, öon ber bie „^rünner Leitung'' auä)

nid}t einmal bie fleinfte 9^oti5 fcnnt. ^ie „9J^orat)ia", fonft

ein l)oc^ad)tbare§ Unterncl)men, fommt auf bem ©ebiete ber

^^catcrfritif nidjt über einlaufe ^inau§. ^ie 9^eferenten

10
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toedjfchi \m hk ^d^ilbtuadjcu ah, fe()cu fid) aber in hn
grud)tIoftcjfeit i()rer ^eftvcbuniicn cbcnfo iitjulid). @in un^

aiiöcjecjül)rnicv, pljtmtaftifc^er Stopf, ein imii^ereg, unfi^ere^

^^iffen, fo treibt ber .Öritüer, jtuifdjen '^elbftgefäKigfeit unb
Ütat^tofigfeit fdjtuaufeub, fein äBefen. 8d)üngeiftige Wt)-
fetigfeit in fd^tinilfti(^^ura!elnbent Xow, bei welkem fid^ ber

^erfaffer "äiU^ öebad)t ^aben fann, moran^ jebod^ ber

iiefer gar fein ^^erftönbnife gewinnt, mnfj für bie itlarljeit

beg Urtf)eilö entfc^äbigen, niitnnter andj für hk ^a^rt^eit.

^enn rcgniär entspringen, tuenn nid}t an§ rigorofent Ueber=

mntt), fo au§ getänf(^ten Hoffnungen oerliebter, fjnngriger

ober gar bic^tenber 9fieferenten Eingriffe nnb 5(nimofttäten,

aufi) gegen bie bebentenbften Stünfiler, lüorang bann ein

3ft)ift ätt)ifd)en ^irection nnb 9tebaction entfte^t, ber §nr S3er-

f^nnpfnng nnb [(^(ieglic^ pr (Bi^meigfamfeit ber (enteren

fü^rt. @g mad^t fic^ gerabep läc^erlic^, toenn man bie Dpinm^
oifionen über ^eEini'^ (ängft abgefpielte „S^ai^tmanbferin"

ober bie ge^eimnifet)ollen ^^elleitäten über 9)kre^ef^ „§amlet"

tieft, bagegen Sor^ing'^ „^^ax nnb ^i^^^^^^önn" mit

ber S3emer!nng, ba§ biefe Dper fic^ einer „fe^r gnten

5(nfnat)me" erfreute, ein für allemal abget^an finbet.

@rill|)ar§er'^ S^ame trar bnri^ feine glängenbften Seiftnngen

nnb bie glängenbften SSertreter berfelben bei nng einge==

bürgert, tro^bem mirb ber ^ttffül)rnng feinet i^nftfpieleg

„2öe^' bem, ber lügt" mit feiner ©ilbe gebadet. @o fonnte

bie ^ritif ber bamaligen Xage tt)o^l brein=, aber nid^t mit-

reben unb ^atte nic^t im (^ntfernteften bie ^ebeutnng, bie fie

erlangen fann nnb mn§, fobalb fid^ Sßiffen, @rfal)rnng nnb
(£l)aracter in i^r bereinigt. ^Da§ ^nblicnm ging ru^ig feiner

Sßege nnb fte^t in feinem Urtljeil, ha§> fid) in bem öollen

ober leeren §aug an^fpridjt, Ijodj über allerlei berartigen

.^albreifen @tt)lübnngen.
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XIII.

Atttott ^atvämh) (1849—1855).

(Cim frijd)er ^uftäug. — 9?eiie 2:i)eaterovl?uuug. - @tarfc Son»
curren3. — C^uufi t>cr 3>erl}ättniffe für beu neuen 3)ivector. — ©eine

nnmbe «Stelle. — ^urgljaujcr al§ *^ertretcr. -- StepertohcDer^äU-

niffp. — 'i>crfonatc: g-rau ^uguftc 3> erfing, »^rau ^ofmann,
^ a b a n 0, 2'berejc 2 i t j e n §, 5lnna ^U r f i n g, ^ofefinc ® a Um a l) e r,

mufa. — ®äftc. — «aIodn8tl}'ö Slbjd)icb).

3Bü6tc ^inuanb au^ ber ©cfc^i^te ber bamaligen Xage

nid^t me()r ai^ au-o bcn uuaufge^ellteften Reiten unb

iiJäiibern un)cre§ (SrbbaKeg, fclüft bie ^ktett unfereg X^eater^

müSteu il)iu bic ^^ugeu i)ffnen über ben großen, wdt^
betpegenben, fovtrei^enben äi^Ö ^^^ 3a^te§ 1848. 53ei ber

9iet)ifton be§ "il^ac^tüertrageg traten bie neuen 5lnf(^auungen

ju Xage. @^5 f)ei§t, „bag bie @inn)o^nerfd)aft ^rünn§
nac^ ben jur Rettung gelangten ©runbfä^en einer frei-

finnigen ©ntwirfhing iljrer fociaten unb moratifd^en 3^==

ftänbe in bem unöerfümmerten (^Jennffe biefeg 3nftitute§ für

(Srf)eiterung unb ®eifte§bi(bung mit einem tno^Ibered^neten

©influffe auf ^Verfeinerung ber ©itten burd^ Sßecfung unb

(Ermattung eckten §umanität^gefü^(e§ mögtic^ft üoöftänbig

erf)a(ten unb gefiebert merbe."

SSon etmaigen Dpfern jeboi^, ^u n^etd^en hk ©emeinbe

entfc^toffen Xüäxt, um i^rerfeit§ biefe fdf)öne ^ofition be§

^^eater» gu ftü^en unb ^u feftigen, ift öorber^anb unb

aud^ fpäter^in feine 9ftebc; man begnügte fic^ mit biefen

allgemeinen politifdj^ocialen ®efic^t§puncten.

^ie 9^euorganifirung be§ ®emeinbett)efen§ na^ ben

©runbfä^en bc» @elfgouöernement§, ha^ ^lufgeben feine§

6i§l)crigeri meitreic^enben @influffe§ öon Seiten be§ ^uber-

niumg ober, mt eg jc^t l)ei^t, be§ Sanbegpräfibium^ auf

bie Seitung be» X^eaterS, ber allgemeine Umfd^UJung in

ben 5lnfd^auungcn ber öffentlichen Sö^einung, \>a^ älleg

mußte eine Umgeftaltung ber im @ebrau^ fte^enen

^^Jolijeiüorfc^rifteu notl)n>enbig madjen. Sß3ol)l ift nad^ ber

neuen X^eaterorbnung tiom 3al)re 1850, bie öon nun an

olg S^orm gilt, ber ©taatööermaltung ^ur ^flid^t gemad^t,

10*
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„^flelit^ioit, SJ^oral unb (S^re nor Angriffen ^u fc|ü|cn unb
9fiit()c unb Drbnung öor ©töritnn ^n iKWa^xm unb lieber^

tretuucjen bcr (Strafcjefe^o Ijintan^ufjalton" , ii)ovau§ jic^

uufcfjtDiT eine ^J^ctl)c ber fdjärfften ßoufrquen^en ^ki^m

lie^c; aber cg UJerbcn bicfclben itidjt i]c^ogcn, bcrS^reig bcr

^emegung ift i:)eitcr unb bamit freier geworben. 3n m^
feinen Srfc^einungen finbet man bagegen nod) immer be=^

beutenbe ©infd^ränfungen. @o 5. Ö. iDar im Einfang ber

günf5iger=^Sa^re in 33rünn bie ^^luffü^rnng non @(^i((er'§

„Sftäuber" nur an Sßod^entagen geftattet. Ünb ha§> 'mar aU
eine ^ergünftigung ^n neljmen, ha fonft ba^' @tiic£ im
ganzen Sanbe SD^ö^ren verboten war. ^ie ©eiftlic^feit

überma(^te mit fi^arfem 5(uge bag X^eater; fie regte fic^

felbft hei gan^ unfdjeinbaren ^Intäffen, o^ne jeboc^ für bk
alten gorberungen, bie felbft Äirdje unb (Sapede t)on ber

^ii^ne augfd)(o|en, tüieber ein^uftefien.

^ie ©emeinbe tnollte i^ren ^fieid^t^nm an Erfahrungen
au§ ben testen ^tnei ^irectoraten ^um heften au^nü^en.

@ie ^atk eine giemlid) ^a^Ireic^e :^ifte öon Bewerbern, aug

ber fie tüä^Ien fonnte. ^en bk 2SaI)I traf, tvax 5lnton
S3alt)dng!t).

^atödn^ft) (eigentlich 9LRe|ger) erfc^ien gegenüber feinen

beiben SSorgängern a(§ eine fet)r t)ortl)ei(f)afte äcquifition. (Sin

tüd)tiger, beliebter @(^aufpieler, ber unter Zijkl unb (^löggl

feine ^ßroben hei un§ abgelegt ^aitt, ein getranbter ^Äe-

giffeur, befag er auBerbem einen anfet)n(ic^en gunbu^ unb
ein 33aart)ermögen t)on 8000 f(. ^.^Tl. (Sr fd^Iug brum
alle doncurrenten an§> bem gelb, felbft ben @emal}I ber

berü!)mten ©öngerin @töd( - §einefetter, einen ehemaligen

Xän^er unb 9ftegiffeur, bamaligen §au§befi|er, ber bie

SO^itU)ir!ung feiner grau tüäljrenb ber ganzen ^ad^t^eit in

ber großen n^ie in ber leii^ten Oper üerfproc^en l)atte unb

für eine bem europäifdjen S^tufe feiner grau mürbige

Umgebung gu forgen \xd) üerpflidjtete. ^ei ^alüdn^fl)

er^ö^te man mieber ben ^adjtfdjilling auf 1200 fl. (£.^9J^

unb noc^ ein^, man ftellte il)m SÖien aU SSorbilb auf,

inbem man unter ben S^oüitäten auc^ „eine gan,^ neue, in

ber ^Tiefibens beliebte Dper" verlangte.
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Tic Ohutft bei? ^i^ublicum^? tinir bcm lunini ^ircctur in

inner Iiemerfeui^tuertljeit 3i^eife eutrtet-\eni]etümme.u imb \mx iljm

and) bann iiodj, aU er fie fdjou auf '()artc "if^ruben ncftcllt tjatte,

treu i^ebliebeu: ^etuet^ bafür ba§ bi§ auf liereiu^elte %n^^
ualiuieu couipfete ^oiieu^ uub @perrf{(5 ^^^Cbouu erneut big

^nin ^^Mv'^ be^o vsal)rey 1851. Die erftcu^lDei 3al)re toareu

jebodj i^erabe feine nerrufenfteu tjetuefen; fpäterl)iu al§> er

fid) bac> '^sertraueu be^ *:pub(icuuig üerfdjer^t Ijattc, befferte

er fidj, i)dd) uon einer gufriebeuen ©timuiunc] founte nie

fo redjt bie ^"Rebe fein. 9J^au faub 9J^iudjc§ fdjöu, ®t(id^e§

tjut, aber mau uiu^te am Sin^elnen Ijaften, meuu man
(oben luoKte. (Sbenfotuenitj aU bcr !ünft(erifd)e ©efammt^
einbrnd, befriebigt ber (Siublid in ha^^ innere betriebe hti

iBadidn^flj'g üiegiment.

^lan ^atte au 33a(ödug!l) biefetbe (Srfa^ruug mad)cu

Üntnen, mie au Xljiel, ha^ ein guter ©djaufpicler imb ein

gefdiidtcr ^T^etjiffeur ^\im Don einem rid)tigeu ^(jeaterbirector

gruubüerfdjiebene Dinge finb. ^§> fetjlte x^m „jene über==

rageube intellectuelle ^ilbung, jene $8iegfam!eit be§ ^enet)-

meng", bie ^ur ßeitung eineg folc^en 3uftitute§ erforberlic^

finb. 3Sar 33alt)dngfli aud^ ben ©taat^beprbeu gegenüber

ein fo oorfidjtiger äJ^ann, ha^ er nod) immer um einen

8d)ritt uieiter ging, al§> ber fd)ärffte Senfor ^tk gelten

fönnen, im eigenen §au§ oerftaub er e§ nidjt, Drbuuug
uub Di§ciplin ju ttjaljren. ®g gef)ört üiel Dact uub finge

(Energie ba^n, um \)a§> S5o(! ber @c^aufpie(er, beffeu Ä'uuft

nur feiten auf bcr .?)öl)e feiner ©elbftfd^ä^ung, feiner (Sm==

pfinblidjteit uub feinet @igeunu|e§ fteljt, im ßaume gu

i)aitcn
,

feine ^eiftung§fäl)ig!eit au§^uuü|en uub t§> au

ba^» Suftitut ^u biuben. ^alüdu§!i) befug bagu toeber bie

nötbigen (Srfal)rungeu, uod) ha§> geprige 9^aturell. Da§ Ie|tere

toar and) Ürfadje, ba^ er ber S3rünuer Sournalifti! gegen-

über gel)ltrittc beging, uub biefe, in il}rer ©itelfeit üerle^t,

arbeitete mit beut rcid)en, aber uurül)mlid}en Üiüftjeug, ba§

einer gel)äffigeu Äritif ^u Gebote ftel)t, um fidö au einem

Director ba^ 5D^üt^c^eu ^u !ül)len.

Salüduöfi) founte fid) in ä^^^en, ba feine ^^eiftungen

ben Ci^aracter bes (Strebend nad) bem 33effern au fid^

trugen, burdjauö uid)t über bie Ungunft ber (^emeinbe
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befd^tüeren. ®o \mxh t^m anftanb^Io^ gum S3egintt ber

SBinterfaifon 1852 eine (Sr]^ör)ung ber @{ntritt§|)reife, bie

feit stranjig 3a(jren unöeränbert geblieben tnaren, bettjidigt.*)

Tlit Mctfid^t anf ben gefteigerten ©agenetat fonjie

anf bie fonftigen ^reigüer^ältniffe mar bieg ein correcteg

ßngeftänbni^ ; e§ üer^inberte aber nid^t länger aU nnr
ein Sa^r, ba^ bie bei S3alt)dng!t) übli(|en ^^ai^triidftänbe

tt)ieber auflebten.

^alt)dn§!t) überlieft für ha§> (e|te $ad)tja^r ba§ Sl^eater

ber iieitnng be§ (S^arl S3urg^aufer unb übernahm bie

5ll)eaterleitung in ©rag. SDiefer (Sd)ritt f)atte ba^ @nte im
li)efo(ge, ha^ alle brand)barcn Elemente unferer ^ü^ne
riditig öeritjenbet unb erl)alten tnnrben. (Sin Sluff^tnung

ttjar am @nbe einer ^acl)tnng, an beren SSerlängernng

^alt)dn§!t) nid)t bacl)te, nicJ^t gut me^r mögli(^, aud^ forberte

\)a^ neue ©rager Unternel)men manchen ä^Wji^Bf ^^^ (^^^

ben ^rünner (Sinnalimen beftritten tnurbe. SÖurgl)aufer, ein

langjäl)riger X^eaterbirector in Tlä^xtn, ein gebilbeter,

tüchtiger $racticu§, ein SJlann t)on conciliantem SBefen, l)atte

bie ®enugtl)uung, ha^ tv, ber el)emalige ßoncurrent %t)kV^,

je^t ben S3en)eig liefern fonnte, ha^ er e§ bod) beffer gn

mad)en üerftänbe, al§ man e§ il)m gugetraut l)atte.

^n l^eröorragenben ^loüitäten gibt e§ beren nid^t gu

öielc. Sn ber O^er fonnten nodj neue ©ad^en öon
Könige tti geboten tnerben, fo „SDie gaüoritin" (17. S^o-

öember 1851) unb „^on ©ebaftian" (24. 3uli 1852).

9Jle^erbeer'g „^^roji^^et", ber üon $arig an§ mit gen^al^

tigem ©pectafel feinen Sßeltnmgug ^ielt, iuarb mit fe^r an^

fe|nli(^er 5(u§ftattung am 23. ^uguft 1851 unter mäditigem

^Beifall gum erften ^ale gegeben, ^aludn^fi) inar ftolg auf

biefen (Srfolg unb fonnte e§ fein. SSerbi'!§ „^ftigoletto"

*) 2)ic ^bonucmcntäprctfe ftcfftcn fid) bamat^ fofgcntterma§en :

^ür eine l'ogc im erften SHang ganjjä^rig 300 fl. oon 240 fl. S -Wl.

„ „ „ n SttJpiten „ „ 250 „ „ 200 „ „

t^üv einen ©perrfi^ im erjicn parterre ganjjä^rig HO
f(. bon 45 ^. ® ^S}?.

« // „ „ ^weiten „ „ 50 „ „ 40 „ „
2)ic bisher übltdie @tnt&ei(una in SSintcv^ unö ©ommer-Stbon-

nement§ ~ leljtere« lief üom 1. ^pril bis ©nbc Septenibeu unt
betrug bie fteinere §älfte be§ i^rcifeS — toarb beibehalten.
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tarn im '-iMHiimic Doe "valivoc. 1853 (am !^. Siinmn*) ^uv

lHiifiül)riiiu|, iv f "-^ t LUü'iS „3ubra" am Snbc bc^fclbcn. Sm
^äinuT 18o4 ciid)icn .soaU'ut)'» rcijenbc Dpev „^cr ^(i(5".

ihmv^ flüdjtia äciötc ficf) im Saljvc 1851 ^^luber'g „^e§

xvm ^d)a\u iinb :i^uft|pic( fonntc bie SDirection

^nn)tag"^i I)munTagcnbfte bramatifdjc Treffer „©raf
Sinübcmar" (15. Säuner 1851) iinb „"^k Sournaliften"

(19. Üipxii 1853) augfpieleu. mo)n\tl)aV^ „@onn-
U)cnbI)of" (i^ö4:\ iöirdjpfciffer'^ ,,^ie Sßaifc öou 2o-
woob" (19. ^eccmbcr 1853) brachten üjxm ^erfafferu 9lu(jm.

Xöpf rr"'o )iiuft|pid ,,^Ko)enmüIIerimb giitfe'' ginq 1851 ein,

,Mm mtb ^liöMjm" 1854, (l^u|!oUi'^ „Urtet %cd\ia"

(1849), „Hihiii^s^^ricutemmt" 1852, 33cnebii-' „^a§ ®e^

fämviife" 1851 mtb „^^a§ \Jügen'\ §ad(äuber'g amu=^

laute ^^uftfpielc „^er ^ctjetnie %cnt'' 1851 uub „Wa^^
uetifdje ^urcu'' 1852, SÖauerufelb'^ „^rifeu" 1853 über

bie ^üljuc. g r a u f r e i d) Idjidte m\§> bebeutuug^üolte ©ai^eu

:

3cribe"ö, ,,Xie iSr^äljhiugcu ber Ä'öutgiu Dmt S^aüarra"

uub „5{brieuuc :^ecouöreur'' fameu im Sa^re 1851 ^ur

^arfteKuug, ©irarbin'^ ,,i]abl) Xartuffe'' §um erften

mak 1853. ^aö pröd)tigfte Suftfpiel ©^afefpeare'g :

„!58tel Särui um ^lidjtö'' fiubeu iüir am 18. ^ecember 1852
al^ 9loüität autjemerft.

3n ber ^^offe uub im ^olf^ftüd ^nhlid) ftnb S'Z eftr o ^'§

fdjuetbicjer „Slampr' 1852 uub ^of fiter'g ,,Xf)erefe äxom^"
1855 ^u ueuucu, nou beueu fid) uameutü^ ba§ i^e^tere

i^nt eiubürgerte.

5(uö bcu ^er^eidjuiffcu ber barftelleubeu Ä\'äfte fpridjt

um maudjer Äüuftleruauu^. an, ber eiue eI)reut)o((e S8er==

gaugeu^eit bereits auftüeift, maudjer, beut eiue an ©rfofgeu

reiche ober gar gläu^^eube iiaufbal)u befc^iebeu. SDa ift grau
ü. 2Ba|)oiDit](^ ^u ueuueu, bie uuö lüieber begegnet nnb
träfjrenb !öa(t)dugfi)'S ^irection in 33rünn öerbleibt, ebeufo

Jrau u. Ä u u [t i = § u f m a u u im erfleu 3a()re ; ber 93affift

Sdjiffbeufer ift n od) ein 3al}r laug SO^itglieb, ebeufo

ber Xeuorift GrI öon ber SSieuer Cper lt)ä[)reub einer

3aifon. B in ttti uub 9tieuer begrüben tt)ir tt)ieber, in
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fpöterer Qtit bie ^omafeHi aU j^xan ©aUma^er.*) Sm
Saf)re 1851 !am ber S^aracterfomüer ^ufa — in 'tRai^

munb'fd)en „Partien" ein t)ortreffIid)er @d}aufpieler —
an hk 33rünner ^nijnt 5(u§er biefen Scfannten f}ätten

wir bann gran ^ngnfte SS er fing, eine ©djanfpielerin

„im Pieren @tnne", mt ben ^^röc^tigen Xenor «Sab an

o

§n crträfinen.

Unter benjenigen aber, benen hk Sntüu\t geprte, finb

jn nennen: ^ie ©ängerin ^t)erefe Xitjen^, eine gebürtige

tantbnrgerin, nnfere er[te „^ert^a'' im „^rop()et'', bie öon

rünn an bie SBiener §ofo|)er engagirt tnnrbe ; bann grän^
lein 5lnna Verfing, bie unter ber ßeitnng iljrer äjTntter

bie erften 35roben ipe§ Xatenteg ablegte
; ferner bie Xoc^ter

ber STomajetli, Sofefine ©allma^er, hk am 13. @e|)^

tember 1853 aU IGjäfirigeg Tläb<i)tn i^ren erften t^eatrali>

frf)en S5erfnd^ an ber S3rünner ^ü^ne ma(^te, ber fie big

1856 angeprte. „^ie äRarion'', in bem ©tiidc^en ,,SDer

))ren|ifd)e ßanbmepmann'', mar ifjre crfte ^olk. ©päter

fang fie aU „^age (^^ernbin'' in ben „§ugenotten'', bebn^

tirte aU Sängerin be§ „@I Die" — e§ mar hk Qeit be§

^epitaentl^nfia^mng nnb ber ^e^itaftüde — nnb creirte bie

„X^erefe ^roneS''**) mit fc^önem (Erfolge. 3pc (BnU

*) t am 6. ^Siini 1857 in SBrünn.
**) ®ic Äritif in ben „^enigfeitcn" übcu Mcfe ^ciftnng ift üoK

Slnerfennung, unb ba fie in ^ejug auf bie 3iif»»ft biefct gefeierten

@d^aufpielerin nid)t ol^ne c()aracteriftifd()e 3^9^ ift fo trotten mir fie

[)ier anfc^en: „^r(. (^attmQl}cr f)at mit ber 91offe ber ,,Äconc§" einen

cntfd^icbencn @ieg errungen, unb i^rc l^e ftung roirfte um fo über=

rafc^enber, ba fie' erft furgc ^e\{ ter S3ü{}ne angcE)ört unb i[)rc ^^artic

mit einer @id)erf)eit burd)füf)rtc, wie fie feiten bei einer routinirtcn

^cI)ou?pieIerin ju finben ift. 5lBir fcbmärmcn ^war nid)t für bie

SSa^nftnnSfcene im erften 2(cte nnb motten il}c aud) nid)t vat^cn, auf

einen ober ben anbern gelungenen Seifud) f)in inö tragifdje "^ad)

überzugeben, mir fanbcn jebod) biefe (gceue befricbigcnb, au^ge5cid^net

aber bie @ccne im j^meiten ^(ct, mo fie einen .£f}ei( be6 l^eopolbftäbtcr

„burd)^e(i^clt", unb fo red)t in if)rem (Slcmcnte mar; benn i^r eigcnt-

Iid)CS (Stement bleibt immer ba« ^eitere, yjed'ifd)e, ^d)nippifd)c, über-

f)aupt ^aä 2)erbfomifd)e. 9)?it freubiger Jifjeilna^me ücrfolgeu mir

bie (Sutmirflung bc^j fci^öneu Xalentö unb f)offcn, fie merbe baä ^'e()(cnbe

nod) nad)3ubolen unb ju ücrbcffern mit (£ifcr beftrcbt fein, ^rüulein

®attmat)er mirb bat^er borjüglid) bal)in ju mir!en f)aben, ba§ fid^ ber

ßi'uplettjortrag auöbrudöüotter unb beutlid)cr geftatte, ba^ fie attciS

©e^mungene unb (Srfige öermeibenb, ftetö natürlid) fei unb nebfibei

ben cigentlici^cn SBicner j&iolect fici^ üottfommen eigen mad)e."
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tüidhiui] üBcmiad)tc ciU ^iirtlicfjcr 33ü()ncnüatcr "Rii^a, bcr

311 i()vcn (Srfotgcu rebricf) fein Sdjärficin beigetragen. 3ofefinc

tuav i()m üom §ci'a^^^ banfbar bafür. 5((ö er ftd) üor Dfteru

1855 aU „miv^d" im „«aucr aU dMlrnüix" mn pu-
blicum uerabfdjiebete, uub fie a(§ „Sugeub"' il)r „33rübertciu

fein, eiumal mufs gcfd)iebeu fein'' p ftugcu I)atte, ha brad)

fie in einen Strom t)on i:i)ränen an^, ba^ fie ba§ Sieb

nidjt mel)r gu (Snbc fingen fonnte.

Bo f)aben bie berüfjmteften Söiener Socatföngerinnen,

Srf)erefe ^rone^ unb Sofefine ®allmat)er, an ber S3rünuer

^üf)ne if)re :^aufbal)n begonnen, unb le^tere errang einen

if)rer erften ^rinntpfe baburd), ha^ fie ifjre Vorgängerin

bar^uftellen Ijatte.

(Sine fd)aufpielerifd)e ^erfönlid;!eit, bie unter S3a(t)dn^!^

an bie 33rünner 33ü^ne !am unb il}r burd) ein 3a^r3ef)ent

ange^i)rte, oerbient au^ mannigfai^en ©rünben einer befon-

bereu @rn)äl)nung. @^ ift ber |)etbenfpierer (i^mil ©^mibt.
Von fdjöner impo[anter ©eftatt, mit einem mäd^tigen Organ
htQaht, gel)ört er in feiner @pier= unb iJeben^lneife jeuer

®ru|)pe oon (Sd^aufpielern an, hk burd^ bie 9Zamen Ä'unft

unb Üiei^enberg c^aracterifirt toirb. 9^ic^t blo^ feineu

Vü^nenleiftuugen, fonbern aud) feinem ^(uftreten im 2thtn

oerbanftc er eine au^erorbenttidje Beliebtheit. 3n hm
unrnljigen Qtitcn felbft mit ein tnenig unruhig, mad)te er

ber ^oli^ei üiel Kummer, unb fie f)aik ein forgfame^ 5luge

über feinem ganzen ©ebneren. Seiber untergrub bie niit

beu 3al)reu äune|menbe Steigung §um ^run! feine fd^öneu

Einlagen.

Unter ben neuen ©äften treffen toir liebe Vefanute

au^ ber Qtit, ha fie nod^ unferer Vü^ne angehörten, fo

gräuIeinSonifeäJüc^alefi, hk fpäter öou §amburg nad)

ä)rcSben aU erfte bramatifdje ©ängerin ging*) unb gri.

*) @owic in Srünn, fo fjattc fie fic^ in .^amburg unb 2)rc8bcn

— f)ier bei einem (4iaftfpie(c - t^eilä au§ freier SBa^l, t^eilä burd^

bie llmfiänbe oeranlafit, bei i^rcm crflen 5(uftreten in ber 9lolIc ber

„(Sloira" eingeführt. ^i)vm Uebergang nad) 2)reäben öeranla^tc

9)f?et)erbecr, ber fte jur erften „j^nbcS" bofclbft auSerfe^en ^atte unb
feinen ,/ßrop^ctpn" nur unter ber ©ebingung nac^ Hamburg übcr=«

lte§. ba§ bie MiAak[x üon biefer ©ü^nc freigegeben toürbe. @d 50g

fte im ^oüembcr 1849 nadj 25rcöben, wo fie unter bem größten ^ei=
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^armftabt. grau ^unfti^§ofmann hxadjtt im 3a^re

1854 tl}re „Wiaxt^a" unb i^re ,,:^ucretia'' wkhtx in ®rin=

neruutj. Snt öoKften ©laii^e feinet ^ünftlert^umg erfd)ien

^ifd^e! aU tüürttembergif(^er ^ofopernfänger.

%n§> ber "tRti^t ber @e|attg^!räfte beg Stärnt]^nert^or==

%^takx§> in SCßien, ^ogen über unfere 33ü^ne: bie au§ge==

jeic^nete bramati)d)e Sängerin gri. Sennl) 9^el} — fie

fang bie „TOce" in „'^obtxt", ben „^"alentin" in ben

„Hugenotten" unb bie „^orma" -- im 3a^re 1851; im
Sa^re 1852 !ani @ ding er, ein Sa^r f|3äter ber poetifdjefte

aller Xenorfänger, ha§> Samni^er ^inb 5((oig In ber unb
im 3a^re 1854 ber gett)altige ©teger. S^on allen dreien

be!am man ben „$ro^l)eten" §u pren. Sn bemjelben Sa^re

fül)rte fi(^ SJ^eifter 33 ed aU „§er^og'' in ber „2ucretia'\

aU ,,33elifar'\ al^ „^axlo^" im ,,^xnam" unb alg „SSil-

l)elm ^ell" bei un§ ein.

Sm Sa^re 1851 geigte fid) ber fd)arfe (s;i)aracteriftiler

griebridj §aa)e, bamal^ am griebrid^ ^ SSil^elmftäbter

X^eater in S3erlin, im Sa^re 1853 ber öortrefflid^e S^a*

racterfpieler Xl)eobor Döring Dom föniglic^en ®d)auf|3iel=

l)aufe m Berlin; er trat aü „Tlept)i'\to" , aU „<Bii)tm"

in ,,^er 3ube'^ aU ,ßlia§> Stxnm" in „^er gerabe äöeg

ift ber befte" zc. auf. 9^od) mu^ be§ afrüanifd^en Xragüerg
3ra ^llbribge gebälgt merben, ber im Sa|re 1853 al§

„Othello'' unb „@^^lo!'' burd) feine 5i;igerlaute unb feine

:^eibenfd^aftli^feit ba^^ publicum verblüffte.

faß aU ^^Slgat^c", „^omco'' unb ,/J?Drma" bebutirtc. Unter 3Jiel)cu=

becr'^ pcrfönlidicr ^inteitung ftubirte fic bie „Jibeg"', bie fic toäl^tenb

if)ue8 engagementö 107 2Wa( in 2)re§ben fang, ^m ^afivc 1850 öer=

Ijcivat^ete jie fict) mit bcm üon Hamburg uacf; 3)re«ben cngagirtcu

berühmten ^Dirigenten unb lUebevcomponiften Sari Äreb§ (geb. 1804,

gcft. 1880), unb icar big 1870 9JatgIi?b biefcr Sü^nc. ©inigc ibrev

bebeutenbftcn edjöpfungcn au§er ben [döon genannten waren : „3^a =

manteö" in „^»bonieneo" uon äJiojort, „ÄU)temneftra" in „^pf)igenic in

tHulis" üon Öitucf, „Slbriano" im „'Jiicnji" unb „Ortrnb" im ,Xo¥^^''

grin" Don SSagner, bie „l^lguceua" im ,,2^rüubabDur" bon 3>erbi ic.

ä(}re le^te bcbeutenbe Partie, in ber fie in 2)reäben auftrat, war bie

„Ortrub" September 1868. @eitbem fie bafetbft a(ö ^^Jenfionärin lebt,

wirft fie alä beroorragenbe Ci»3efaugslc[)rerin unb alö iSängerin in

ßoncerten, Orotorien unb Äirc^cnaüffüljrungen.
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5In donccrtcii am Xkatcr finbeu tvix bie ber 93rünnev

25irtuoicn|d)tüc[tcru ilBil^clmiue, ^tmaüe uub 9JUric
^Jkru ba im 3a(}rc 1852 jum erftcit 9J?aIe aui]emcr!t. 5(urf)

bcr .pumovift 9)t ®. 8a|3l)ir ftedte fid; öfter mit feinen

^^orlcfnni^n ein, bie crfte ift im 5oI)re 1851 üerjeidjnet.

"Duidjbcm 5^ahidn!o!l) ba^ Xljeaterbirigiren im Sßer(anf

ber ßcit immer njeniger erfprieplid) gefnnben unb fatt

befommen fjatte, fnc^te er nadj frieblid}erer ^Ijätigfeit, bie

g(eidjUioI)( im SBerbanb mit ber 53iil)ne ftönbe. Sr ftarB

cii^ (5)arberobeinf|)ector ber SSiener ^ofoper im Sot)re 1881.

XIY.

^onh ßftexx (1855-1857). i^ottfiUt^ Penemt)

(1857—1859). Pa$ Pcateir-gomttc (1859-1860).

(j^Icrj:, neue Aooffnungen unb neuer 2(ufjd)loung. - Gasbeleuchtung.
— ©uflai) 2öalter, Gmilie ^^rau^c, S)ufd)cni^, 3tuguftc ^ubtoff-— ^ücffd)rittc. — S^r. ®a Untäter al§ ©ompagnon. — ^ücftäufe.
— ^lerj: fct)cibet. — 2)cncmi). — @auer, ^(afel, ^tewelc,
»ugufte 2)ie(j, ^ufa, iBIanbine o. 8cna. — ß^apeßmcifter ^ucf an
(^aümaljcr'g vöteüe. — SBerfcfjite ©peculation mit ber Slrena.— 2)enem^'ä
SoncurS. — 2)a§ 2^f)eater Somitc. — 9ioüitäten. — ©dflc; ^^^ifd^c! unb
2)enffr jum Ui^tm üJtale. %itQ S3cfanntc al§ neue ^erül^mt Letten).

©elten I)ini3 ber ^rünner ^^eater^immel fo öoHer

(Zeigen, aU in ben ^agen, ba glerj bie ^irection antreten

füllte nnb fie antrat. 9Äan fonnte fic^ and) !anm ein

beffereö Gnfemble üon künftigen Umftönben benfen, al^ fie

bamalö ^nfammen ^n treffen fd)ienen. 2)er X^eaterbirector

^oui^ 5 1 e r ;f, eigentlid^ ^ran^ i^ubtnig :^ang, and) 3^en^

mat)er genannt, ein natürlii^er @ol}n beö i)irector§ be^

(iarltl)eaterö in SBien, C£arl S3ärenbrann, war üon

feinem SSater ^lüar öon ber ^eitnng beg SSiener X^eaterö

teftamentarifdj auggefd)loffen, befa^ aber ein „nidjt nnan^

feljnlidjee Vermögen" nnb tüar pbem „öon einer gan^

au^erorbentlidjen ^^orliebe für baö X^eater befeelt". §atte

er auc^ al^ Sc^anfpieler, ttjie alg ^ranmtnrg feine ^erüor^

ragenben (Erfolge anfpnjeifen, fo l)atte er bod) anf biefen

(Gebieten ^iemlid^e (Erfahrungen gefammelt, no^ ba^u in
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ber Sd)ulc feinet S5ater§, eineg XtjCütcrbircctorg 1311115 Be^

fonberer 5(rt. ßubem be!)ielt er al§ artiftifc^en Seiter S u r g^

I) auf er bei fti^ imb imljtn bcn (migjäljrigen, betüä^rten

©ecretär be§ &arltf)eater§ gran^ ^bler, in SBiener

^^eaterfreifen unter beut 9^amen „^rau^" gefürdjtet, in

tjteirfjer ©igeuf^aft md) ^rüuu. gierj Ijatte für 9^eftauriruug

be!§ äußeren ©c^au^Ia^e^, für bie ©iufüljruutj ber (3a^^
beleudjtuntj, für t)ecoratioueu , ßoftumc, ^f^equifiteu,

beuen mau ©efdjmad, ©tegau^ uub ©lau^ uad^rütimte,

uamljaftc D|.ifer gebrad)t uub ^ätk felbft bie primititicu

9J^afd)iueu bc§ Xf)eater§ befeitigt, mcnu nidjt ber ^e^irfg^^

augfc^ug ber imxtxtn ©tabt hk ^eiftelluug beg ba§u
uöt^igen ^ol^e^ öertüeigert ^ttc

^ei beut abfoluten äRaugel an D^feriüiltigfeit biefer

^ör):)erfc^aft, ber ©igeut^ümeriu beg Xljeaterg, für biefe

5lufta(t, fonute c§> eiugig feiu §eil üou bem S5ermögeu be§

jetredtgeu ^irector^ uub in feiuem guteu äöitleu, bieg für
ha§> ^§eater ^u Dertueubeu, ertuarteu.

5D^au rühmte gler^ tu ber erfteu Qtit nad), ha^ er

ba§> recitireube ©i^auf^iet mit tueuigeu 5(u§ua^meu gut

befe|t ^abt. ^agegeu liefe bk D^er, tro^bem Drc^efter uub
(£t)or 5lucr!euueugU)ertt)eg leifteteu, gu tuüufc^eu übrig,

^oc^ e§ tuurbe balb beffer. gler^* öerfügte über eiue 3fteil}c

öou ^^uföugeru, hk '\id) fpäter ju ©röfeen iu ber ^üuftler=

tuelt em|3orfd)tt)augeu. @o war ein uneublid) befaugeuer

Sleuorift mit öietüerf^redjeubcu ©timmittelu ha, eiu juuger

Sö^auu au§ ^iliu iu ^i}I)uu^.u, ber (jeutige SSieuer ,^ofopcru*

uub Ä'ammerfäuger ©uftaü 3ßaltcr: feruer öerfud^te fid)

uufere berüljmte SaubSuuiuuiu ö:mdic ^ r aufec, au§ 9JäIoui^

gebürtig, iu beu ©ed^^iger^Sa^reu erfte bramatifd^e <Bän^

geriu an ber Söieuer §ofoper, je^t in ®re§beu. (Sbeufo

tüar ber 93aritouift ^ufdjeui|, uadjmalS an ber Sßieuer

Oper, bamatg aU Slufäuger in S3rüuu. ^ie (Suttridluug

biefer Säuger uub eiuige gtüdüdjc 9^eueugagemeut§ bradjteu

ber ^rüuuer Oper eine ^d)önc, teiber uur ^u flüchtige

S3Iüt^e.

3m (Sc^aufpiel fd)ieb J^rau ü. äö a f f oU) i t f d^ ^um
allgemeiuen ^ebaueru, fo ha^ fte gier^^ auf eine Qtit tuieber-
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(^ctuamt.*) 5(u 's^duiuftc 'Jlhibloff timrb im Sa^vc 1855
eine aibSi]i\=;ind)iictc jiu^cublidjc bramatifdjc Äl'raft crtüorben;

fic blieb bi^^^ D[tern i857, tuovauf fic il}ro @d)rittc uad)

'4>rai^ lcu!te. ,,6od; iiiib fdjtan! lum Sßud)§, mit c]rogeu

blaiini ^^(lu^m, mit mindjiMii jdjömMi Cvtiaiu Sir fpieltc ädjt

mib liHibv: aihi tuarmem rcincii ©cfüljtc ftieg Wc^ uu=^

iictrübt l)a-üor." So d;avactmfirt fic i^aubc.**) (Smil

Sdjmibt, obmo()I )d)on ftar! im S^ticbergant] begriffen,

befovgte nod^ immer ba§ ^aä) ber Reiben, bi§ er im 3a^re

1859, „biird) Q^'^'ü^tung feiner (S5efnnbl)eit ge^mnngen", bic

!!Örünner !öü^ne üertie^. (^r ftarb al§> 2ßaggonf(^ieber ber

^torbbaftn.

Unter ^(nbercn erfrentc fid) and) ber ^omüer Zoma^
fetli, gran Ö)anmai)er'i§ 33rnber, großer ^eliebt()eit.

SSon ben in ben testen Sauren angeworbenen Ä'räften tväxtn ber

jngenbtidje Selb nnb :^tebi)aber ©bmnnb San er, ein ge^

borner iörünner, ber nodjmatige Liebling be^ ^rager ^n*
bticnm», fomie Gart 33Iafet nnb gran^ ^cttjete, bk
t)ente feit Safjren fo beliebten Sßiener ä^omifer nnb 5(ngnfte

^ie^, eine bnrc^ öiele 3at)re in S3rünn feg^afte nnb be-

liebte" Sd)anfpieterin, ^n nennen. 3m 3a^re 1858 rüdte

bann 9f{nfa ein, nm an ber 33ünner S3ü^ne banernb §n

bleiben. 3m Sommer beg 3at)re§ 1859 trat bie treff(i(|e

Öetbin gri. Slanbine ü. Sena m§> (Engagement, bie

bnrc^ eine 9ftei^e üon 3at)ren eine Stü^e ber 33riinner

^ü^ne bebentete.

gortgefe^t vernimmt man ha§> ßob ber prächtigen

Slnsftattnng, nnb eö n^erben geujid^tige Stimmen (ant, bie

erfUiren, ba| in biefem ^nnct bie ^riinner ^ü^ne, bie ni^t

fnboentionirt fei, nnb wo bie ^iif^^aiicrränme fo befd)ränft

feien, mef)r tt)ne, ai§> man biltigermeife ermarten !önne.

*) ®ie priüatifivt je^t in ®rag.
**) augufle IRubloft war feit 184G bia 1853 am ^urgtr^catcr,

anfangt in ^^inbcrroüen, fpätev in jugent)lid}en SRätxi^enrotten aufge-

treten. 'D'lac^ Srünn fam fic öom @tat3üf)eater in Hamburg, if}re erftc

affolle mar feie „^ane (£i}re'' in „5)ic ^ai\c t?on Sötooofe" ^m ^a'i)Xt

1859 febrte fie Don '^xaQ an§ 58iirgt[)eatcr jurücf, um e§ jefeod) fcbon

in fecmfclben ^a^re gu oerlaffen, feenn fic üermä^Ite fid) mit ^orfe

.r^. äWaye, (^ouDcrneur üon §e(gol mfe, fpäter Don S'Jeufounblanfe. (f im
«September 1883.)



158

^on Dftern be§ 3al^re§ 1856 mad)t fic^ Bei glerj ein

Üiüdfc^reiten 6emev!Bav, ba§, je läucjer e§ bauert, ein befto

befd;Ieunigtere^5 Xeiupo annimmt. @r ^tte e§ nid^t öer^^

moi^t, @leid^gett)i^t 3tt)i)c^en htn (^inna^men unb ^In^gaben

IjerjnfteKen. Um ha^ jetüeilige deficit ^n beden, mn^te er

fein 33ermögen angreifen, ba§ er and^ gan^ regniär pfe|te,

er mn^te p bem 'Mittel ber ^^reigerf)ö^nngen greifen, ha^

nic^tg frnci)tete, nnb mngte feinen Srebit in 5(nfprnd^

netimen, ben er anfbranc^te, big man enblicf) bei @agen^
Verlegenheiten angefommen tnar. Se^t 'mn^te man an eine

Umfe^r benfen, ba ^ler^^ jeben 5lngenb(iä in Sßien, bie

33ü^ne and) in fünftlerifd^er ^e^^iet)nng i^rem ©d^idfate

überlaffen ^aite, nnb e^ benn borten fo ging, tt)ie e§ bem
S3eneben ober ^ic^tbetieben ber ©d^anfpieler gefällig tüar.

SSom Suli 1856 trat gter^ mit bem beliebten ©c^an^^

fpieler ^riebrid^ 5lngnft § einrieb (S^^rtftian ©aümatier
in ßompagnie, bem er bie öconomifd^e Leitung be§ ^^eaterg

überlief, ©admal^er fanb nnter einer größeren 3^^^ ^on
33rünner SnbnftrieKen ßrebit §n ^orfd^üffen nnb n)arb fo

in ben @tanb gefegt, toenigfteng bie bringenbften ^affiüa

,^n beden.

SDiefe ßuftänbe tnirften anf ha§> ^erfonale ; bie befferen

Gräfte fnd)ten mit tnenigen ^In^na^men au^märt^ (Sngage.==

ment§, unb bie Süden tnurben, fo fd)(ed^t e§ in ber ©c^nelUg-

feit ging, aufgefüllt, ^i^tt^^^ ^^^ ^P^^ f^^i! in jeber 9ftic|*

tung ; nur bie äußere ^tu^ftattung, hk Don ben üor^anbenen

SiJ^itteln §e!)ren fonnte, bettja^rte noc^ i^ren 5(nftanb.

Um allen un(eiblidl)en ©öentualitäten gu entgegen,

fd)ieb ^kxic mit Dftern 1857 au§ ber ^irection, unb an

feine ©teile trat ber bi§l)erige Seiter ber (Sal^burger 33ü^ne,

©ottfrieb ^enemt). ©r mar ein mittelmäßiger ^irector

eineg fleinen X^eaterg, o^ne materielle SJlittel unb fo am
allertDenigften geeignet, hcn l)iefigen ^ufammenbred^enben

SSer^ältniffen bie ©tirne bieten ju fönncn. @allmat)er'g

ftrengem Örbnung^finn gelang e^, tro^bem feine §ureid^enben

gonbg Vorlauben tüaren, Sal)tung§uerlegen^eiten üorber^anb

auö^utneii^en. 3n fünftlerifd^er tnie in tec^nifc^er S3c^

äie^ung mai^te jebod) \>a§> X^eater unaufl)altfame S^tüd^

fc^ritte. publicum unb (5d^auf|:)ieler njurben unäufrieben.
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(iKil(niai)ev jdjieb im Somiiicr 1858 aib^^ beut ^iroctionö-^

ucvbanb, unb au feine ©teile trat 9Jhirf. (Sr wax fein

1t)eatermami luni §^iu» an<\ |oubevu ftaub im baivifd)eu

5taat£^bien[t
; feine rcid^en mnfüalifdien ÄiVnntniffe inie

feine auBevüvbentlidje i^'üiiiebe für ba^ Ifjcater Ratten il)n

ucranla^t, fid) einen [)albiäl)rigen Urlaub auö^ubitten, um
einmal feiner ^ieblinc|^:?neiguut3, bie Leitung eiue§ ST^eater^

p führen, nadjt]el)en ^u !i3unen. (^r brad)te ct)^a^ ^^aar-

vermögen mit, unb unter feiner energifdjcu Leitung ^ob fid^

U)enigften§ bie Dper, bereu mufüalifdje gü^rnug er an^er-

bem felbft übernommen Ijatte. Slllein e^ tuar ber 33üf)ne

nid;t meljr auf^uljelfen. ^^(uc^ bie Wrena, tuetc^e beu

^ircetoren bewilligt njorbeu tuar, I)a(f nic^t au§ hcn S5er=^

(cgcnljeiten, ha ber Dladjfommer uugüuftig war unb ha^

für hm !öau aufgeuümmeue ®e(b prüdge^aljlt werben

mugte. Mud ging nadj ^ertuft einer jiemlidien ©elbfumme
am IHufang be§ 3a(}re§ 1859.*) ^euemt) allein war l)ilflo§

mc ein ©rtrinfenber. Sn b^n leisten yj^onaten fliegen aui^

bie fünftlerifc^en :^eiftuugeu in bebaueru^wertl)er SSJeife

abwärts
; felbft tva^^ an ad^tbareu Gräften in ber Dper wie

im recitirenbeu ©djaufpiel üorl)auben gewefen, üerftaub mau
nid;t belebeub unb erfrifd)eub für ha§> S^iepertoire gu öer^

wenbeu. ^i^^^"^ ^I^^Hi^ "^c^' italienifdie Ä^rieg uugüuftig auf

hk iubuftrielleu 35er^ältuiffe unferer ©tabt gewirft, fo ha^

obenbrein ber X^eaterbirector aud^ \w6) barunter §u leiben

Ijatte: ber X^eaterbefuc^ würbe glei^ ^hill.

So mu^te SDeneml) (Subc September 1859 feine Qa^^

lungsunfä^igfeit erflären. darauf warb i^m bie !Il)eater==

leitung oou ber Stattl)alterei abgenommen unb biefelbe

einem (Somite übergeben, welc^eg unter bem SSorfi^ be^

(^ro^^änblerö ^^eobor 33 au er aug bcn SSertretern ber

oorgügtic^ften ©laubiger unb ^enemt)'§ , uämlid) ^r.

3Hef, l)r. Sauicjef, bem ginan5=^rocurator§=^5lbjuucteu

^r. S^ofenfelb unb bem alg Xl)eater!riti!er befanntcu

^^oftofficial granj St)l tieft er äufammengefe^t war. Später

*) @r lebt gegenwärtig in SSürjburg in ^enfion. @ein @o^n
gart SPiucf, ein junger talentooffer ^ann, war im testen ^a^rc

Opern--(£apeÜmeijlcr in ^cünn.
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tpurbc nod) ber SDirf)ter ^r. ßubimg ©olb^ann aU
münfd^cn^wcrtljc uub \vo^ nuparc ^raft ^in^uge^ogeu.

^icfeg mit (^ifcr, llncigennüfeigfcit unb beni befteu

Sä>t(Icn novge^cnbc Somite (X^eobor '^auer gab bie 9J^ittel

ba^ii) ermöglichte nicfjt nur bie anftanbglofe Fortführung
be§ ^(jeaterg ^ur Bwfneben^eit be§ ^ublicumS, fonbern

orbnete aiid) alk MM^tänhc, fo ba^ mit Dftern 1860 eine

ganj reguläre Uebergak an ben neuen ^irector erfolgen

!onnte.

5tn DpernnoDitäten brachte bie erfte Qeit Don gterj:

ben nai^maligen S^tettung^anfer eineg üergtneifelnben ^irectorg

unb ftereotljpen Probeflug ungezählter &noriften : ^erbi'^
„Xronbabour" (25. ^uguft 1855). 9^icolai'g „SDie

luftigen 5ßciber üon SBinbfor" mürben am 29. ^ecember
1855 jum erften Wal mit angerorbentlic^ fplenbiber ^u§^
ftattung gegeben. SJlarf d)ner'^ „Templer unb Sübin"

(1855) unb SSerbi'g ,,3)iacbet^'' (@nbe 1856) finb \)0x-

übergel)enbe ©rfi^einungen. @^ afef^^eare'g ,,®ommer^
nad^t^traum" mit SU^enbel^fo^n'^ äJlnfi! marb noc^ am
18. Sf^oüember 1856 al^ S^oöität gebracht, im Uebrigen

blieb eg beim eilten.

^ie Operette melbete fi(^ mit Dffenbad^'g „®ie

§oc^3eit bei Saternen)d)ein" (11. Suni 1859) in einer fo

liebenötnürbig ^eiteren Sßeife, bag fie aU eine bereditigte

(S^oufine ber D^er erfd^einen fonnte.

Sm recitirenben ©c^anfpiel t)aben inir einzelne (Stürfe

p nennen, bie fi(^ im ^ftepertoire eingebürgert. @o @ ^ a ! e*

fpeare'g „§einricl) IV.'' (mit Söme üon ber ^urg aU
„galftaff'O, §alm'§ „^e^ter üonS^aüenna'' (1855),^aube'§

„(Sffej" (1856), S3ra^t)oger§ ,9^arci§" (1857), S3irc^^

^feiffer'g „©rille" (2. 5lpril 1857) — bie ^ubloff
ttjar bie erfte „ganc^on'' — unb „SDer Seiermann unb fein

^flegeünb" (1859).

3n ber $offe tnarb it)al)llo§ aller Stram ^ufammen-
getragen, c§> njimmelte namentlid) Don ^inactern. Unb
fanb man ni(^t§ 9^eue§, bann grub man, nac^ ber aud^ nou

ben SSorgängern nie gang aufgegebenen SJiet^obe, rec^t 5llte§

l)erau§, fo baJ3 man bamafe noc^ Vlnffü^rungen t)on„^bällino''
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iioii bint „3d)iDcftcrn üon ^lßva(\" imb Don „^\)aMi)d uub

3cl)mit)i" erlebte.

*;l(uv ber 5cf)aar ber ®äftc, bic oft bie einzige 9lettunfj

boten, i^ebenfeu tinr ,^iierft bcrev, bie friitjer ber 33rümier

'Mim aU lUiit^licber aiii3cl)örteu. Sm Saljrc IS")? !am bie

l)iiind)ener .s>of)djau|pie(eriu ^JJ^arie Genfer ,^iim legten

iUcale md) ^rünu, fie )d)ieb aU „'^ompabour" im „^Jtarei^"

uon uuferer :öü()ne.*) -^ifc^el: betrat im 3a(jre 1858 aU
^^^^.^rinjreijcut" im „^Zadjtlatjer" uub aU „gigaro" im
^iöarbicr oou (Seoilla" 311m legten SUlale bie S3rüiiner

^i3ül)nc.**) 5ein eljematißer S3rünner ©enoffe 33 i ek § i c 5 ! ij

bradjte fid) and) in ©rinnerinti], obtoo()( feine ©timme
fc^on bcn erften (^(anj verloren fjatte; er trat fotjar eine

3eitlang in§ Engagement nnb fanb hcn nod) immer tnader

auöljelfcnbcn ^loorja!***) am ^(afe. ®ann belamen

n)ir einige jnnge ^öerü^mt^eiten ^u t)ören, bie üor ^nrjem
nodj ihre Seljr^eit an ber ^rünner Sü^nc bnrd)mad)tcn, mie

bie 2;itjen^****), ©uftao SSaltcr nnb einen ®d)au=-

fpieler, ber burc^ gloei Sa^re an ber Ijiefigen S3iil)ne „ein

njenig beachteter, t^eittücife öcrna^Iäffigter 5(nfänger'' ge^

mefen, unb ber nac^ !anm breimonattid^er Slbtüefen^eit

al^ f. !. §off(^aufpieIer öon Sßien, „a(^ aner!annte§ f)oi}t^

Talent" §urüd!e]^rte, 3ofef ßett)in§!t^. (Sr f)3ielte bcn

„aj^ep^iftop^eleg" am lO.SuIi 1858. 5(nd^ Sofeftne ©all-
mel)ert) fnc^te nnfere S3ü'^ne in biefem 3cit)re anf. 5lngnfte

Ü^nbtoff tarn im Sa^rc 1857 nnb in ben fotgenben gn

QJaftfpielen üon ^ßrag nnb Sßien I)erüber, unb ha^ $nblicum
fonnte fid; an i()rer nnt)erge§tid)en „drille", an i()rem

„©retdjen'', an „^Ibrienne Seconorenr'' 2c. üom S^tcnen be^

gciftern. Saner !am im 3a()re 1859 gaftiren.

*) 2(n bcm 2Jiün(f)cner ^oft^cater war fic h'i§ 1871 t^ätip, in

wctc^cm ^a^re fte fid) bei ber (SiecjcSfeicr in ^au( ^c^fc'3 ^cft^

jpiel „S)er ^-riebe" a(§ „barm^crjicjc (Sc^tuefter" t?om ^^ubHcum üeralj*

j^iebctc. @ie ftarb am 30. 2«ar3'l883.
**) ^m ^a^vt 1863 rourbe er auf [ein Slnfuc^cn penfionitt unb

fiaib am 16. Februar 1873.
*»*) ©cftorben am 2. ^ebruar 1869.
****) ©efiorben in üonbon am 3. October 1877.

t) 2Bir geben ^ici bie Don ber ÄilnjUerin beliebte ©d)reibwcijc

i^reä 9lamen§. ^tix 3.'ater untcrfd)rieb jicf) immer ßiallmat^pr.

11
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%n^ an in ®rünn big^et ungcfannten ©röfeen gab

e§ iitand)en Qutrac^S. ©o tüarb in ber Dper ber berül)m'

tcfte ber nioberncn frangöfifd^cn ^morc, 9ioger, im ^af)re

1858 ^u einem ©aftfpicl getüonnen; er fang, ohtvo^i fc^on

mit läbirter ©timme nnter ^Inberm ben „Sbgarbo" in ber

„iincia" nnb ben „(George ^rotnn" in ber „tüeigen ^ame",
befanntlid) gmei feiner genialften Seiftnngen. ä)ie gefeierte

©ängerin Sftofa «Stillag, fon^ie ber an^ge^eidinete ^affift

Dr. ©djmibt, Beibe öon ber SBiener §ofoper, n^aren im
3al}re 1858 nnfere ®äfte. griebrid) ^edmann, ber nn==

iibertroffene ^omüer be§ §ofbnrgtI)eater§, marb im Saläre

1855 gn einem ©aftfpiel gewonnen, ©r fpielte ben „SÖöinb^

müller'' im „SSater ber t)ebntantin", htn „©tri^ottj" im
,,SSerfpreisen ^interm §erb'\ ben „£iborin§" in ,,5Die

Steife anf gemeinfd^aftti^e Soften'' ac. ^ngerbem fteEten

fid) öon ber 33nrg §nm erften Wlak öor: @onnent!f)aI
im Sa^re 1857 nnter toberem al§ „§amlet" nnb „^ean"
nnb im Sa^re 1859 33 a n m e i ft e r . ®ie §ofenroHenöirtuofin
©robeder nnb bie f)nmort)oIk ^ranne!er = @d)äfer 2C.— fie ^(le trafen ein nnb bienten erft red^t gnr ^elenc^tnng

ber tranrigen gi^f^önbe.

glerj' SDirection mai^t ben (Sinbrnd eine§ genertoerf§

;

anfangt üppigeg Senaten, fröl)ticl^e§ ^raffeln nnb Ä'naden,

Dann maitt gtammen, !oI;Ienbe Sflefte, unb ben @(^In§ bübet

bide ginfternig, bie bog bor^in gebtenbete 5lnge boppelt

nnangenet)m empfinbet.

XV.

Jltttott ^ölTnei: (1860-1866).

(2fii§ fleineu SSct^ältniffen. — @ubüention§gebanfen. — S'ioDitätcn.

— ^erjonole. — ©äjlc).

2)er S5e§ir!§an§fd^n^ ber inneren ^taht ^atte, tücil er

mic er fagte, feinen ber S3ett)erber fannte, bie @ntfd)eibnng

über bie ^irection^frage in hk §anbe be§ Statthalter^

2 a 5 n § ! t) gelegt. S)iefer fdf)Ing 3 ö H n e r öor. 5II§ @d)an=

fpieler burd^ feine ad^tjä^rige 2;i)ätig!eit in S3rünn beftenS

accrebitirt, aU ^irector in allen fingen tüo^t erfahren,
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biird) Socal!euutm§ unb ©ctricOgcapitaf uuterftü^t, trat

Zöllner au bie 8in(5c uu)cit§ Xf)catcruutcnicl)mcnö , t)a^

mit üiel Cpfcrtüittigfcit feine felitjälirigcn ^ataftrop()cn ckn
übcrtüuubcn ()attc. ^sBic ee in foId)eu 3cittai]eu aller^

orten 511 i]e)cf)er)cn pflegt, fo tuar e§ aud) I)ier. Um ni^t

in ben eben abgetf)anen ^el)lcr ber Untüirt^fdjaft 511 üer^

faflen, etablirte ]\d} i)a^ ^egcntt)eil: bie genauefte ^pax-

l'amfeit. 3}kn ^atte fie ()er(ieigenmnfdjt, unb au Zöllner glaubte

man ben rid)tigeu 9Jiann ba§u er()alteu ju t)aben. @r
fam üon Saljburg ()erüber. ^ie !(einen bortigen SSer^ält-

niffc fußte ber SO^ann an^, aber in größeren blieb er !Iein.

^'rum geftattete ftd^ unter ^öttner'^ $)irection hit Situation

ber ^^rünuer S3ül)ne fotgenbermapen. "^(uf ber einen Seite

]ta\\hc\x bie gorberungen bc§> ^ßublicumg, bie unter ha^ S^ioeau

beg bisfierigen ^urd^|(^nitt§maße§ nidjt l)erabfteigen n)o(Iten,

auf ber anberen bie 5ln|c^auungen be§ ^irectorö, ber eben

nur fo mit getjen mollte, a(§ e^ it)m feine öngfttii^ abge=

ttjogeucn öconomif(^en SSer^ättniffe geftatteten. ^a§ biefe

beiben ©egenfä^e fic^ bereinigten, baju gab e§ ^tüei äJättet.

@g n^ar längft anerfannt, ba§ bie geringe @rtrag§^

fÖ^igfeit bc§ X^eater^ jeben llnterne|mung§finn eineg ftreb=

famen ^irector^ (ä()men muffe, njofern er aud) nur einiger ==

maßen bei feinen 5tu§gaben an ®innaf)men benfen tüotte.

@ö ujurben l)inreic^cnb Stimmen laut, meldte beit ^an
eineg neuen X^eater^ forberten. ©in jttjeiteg, einfacherem,

(eid)ter ju befc^affenbeg 9Jlittet ttjar eine jäljrlidje Sub^
üention. ^ie Petition um eine folc^e -- non 2000 fl.

—
ift göüner'm ftänbige§ ©apitel.

SSar man aud) über \)a§> angebeutete ößuptübel, moran
ha§> Xt)eater franfte, im Sllaren, an bie Segfdjaffung bem =

fetben ttjeber in bem einen nod) in bem anberen Sinne

backte man aber nid)t. So blieb ber ganzen ^eriobe ^öttner'^

ber (J^aracter ber Spießbürgerlid}!eit aufgebrüdt, rooju

eben nid^t aflein ber 2)irector ba^ Seinige beitrug.

®ie fteinere leidjtere Söaare, bie ^offe, ha^ :iiuftfpiel,

bie Operette fanben bei gi^üner it)re fid)ere Pflege, ha^ S^au^
fpiet, bie Cper traten bagegen bebeutenb jurüd, unb toenn

er and) S^boitäten fdjUjeren ß^aliber^ gegenüber tl)at, ttja^

er muf3te, unb fic^ um bie (5rn)erbung guter Sl\öfte bafür

11*
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bemül)te, bie S^ttgc an ber Sage be§ |)au§][)altei unb nii^t

ha§ probIemotifd)e SSertraitcn auf bic Unterftü^ung be^

hinftftnnigen ^ublicum§, tüic man e§ üon if^nt forbcrtc,

blieb i^m bie §an|)tfadjc.

Unter gößner irarb in ber Dper Söagner'g überall

reüoltirenber „^annl)äufer" am 24. 5Iugnft 1861 gum
erftcn SJ^ale gegeben. W\t feiner erften gii'^iinftgo^er tnarb

Sßagner bei un§ eingefüljrt unb fanb ein tIjeiIna^m§öoIIe§

publicum, ^ounob'g Iiebengn:)ürbige „SJ^argaret^e" errang

fic^ i^ren ^la^ unter ^riinn^ ßieblingen am 23. 5luguft

1863, tuenige SJ^onate fpätcr, im S^oüember, !am ^or^ing'^
„Sßaffenfd^mieb" an bie Sieil^e. 93^et)erbeer'g „Minorat)"

,^eigte fic§ mit iljrer ßi^^Qc unb i^rer medernben SJiufif im
Sfloüember 1865.

Unter ben ©djau^ unb ^uftfpielen nennen toir be§

jüngeren ^uma§ <Senfation^ftüd ,,^ie 2)ame mit ben

ßamelicn" (1862), ©arbou'^ meifterl)afte (Jomöbie „2)er

le^te S3rief" (3. Dct. 1861) unb S3enebij „^a^quittanten"

in bemfelben Sat)re. "äud) bie ^ird^ pfeift er f^u^^t nod^

man^e Q^abt, ttjie „©in tinb be§ ®Iüd§" (1860), «^er
©olbbauer" (1861); Offenba^ brid^t fic^ mit feinen

©ad^en immer me^r 93a^n.

SSon ben Gräften ber Dper mie be§ ©d^aufpiele§ tnollen

tüxx nur einige ^Jlamen anbeuten. SD^it ^rimabonnen ^atte

ber ^irector mand)e '^oti), big er im 3a!)re 1865 nad)

öielen öergeb(id)en ^erfud^en enblid^ eine trefftidje Sängerin

an %xL & f e r (fpäter grau SO^ofer ^ @teini|) gewann.

S)er ^aritonift ^reicjt), ber fd)on unter gierj: eingetreten

tüav, öerblieb in ber erften 3^^* QöUmf^. ©in üortreffidjer

^enor, ^ifanefer, n)urbc ber S3üt)ne burdj ben Zoh
entriffen, er ftarb, erft 30iä^rig, im Sa()re 1863; ber ^affift

S^ei^mann, feit frü()eren Xagen befannt, erf)ielt fid) in

ber Söetiebt^eit. SÖßiden^auffer begegnet :tn§ im erften

3af)re al§ ©apeKmeifter, im legten unb barüber l^inanS Otto

ÄU|Ier, ber je^ige ^irector be» ^rünner Mn'iih unb

9J?ännergefangt)ereine§. 33Ianbine u. ©cna, ^urgraf aU
SS'äterfpicIer, ber ^omifer unb (Säuger ©ntent^al unb

anbere I)ie(ten njader au§. 3m 3a()re 1865 erfd^eint Fräulein

©mma Genfer (fpäter grau ^v^c^ow^h)), hk fid) im
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CsaluT 1858 bei einem ®aft|pie(e in iörünn einflefiiljrt

I)atte, aU n^agirtev 9[Jütij(ieb nnb bilbctc uon nnn an eine

ber üerlä§[id)ftcn @tü(5en berj'elben bi^ 1882 ©inctti ftarb

im 3al)ve 18(35, ein tvener, ben)äl)rter Ä'ünftlerüetermt.*)

%n (Säften, foJuol)! bekannten, toic neuen, r)öl)eren unb
nieberen ^liauije^^, mar felbftrebenb fein 9Jiani]eI. 3Bir nennen
tum ben .siünftlerinnen be^ 33urgtljeatery bie rei^enbe 9laibe

"i^hiöufte iß a u b i u g nnb bie pljänomenale ^rogijbin ßljarlotte

2B 1 1 e r ; bann grau ^ e r
f i n g ^ § a u p t m a n n Don ^rag

;

bie Beliebten Mnftler be§ (Jarltl^eater^ 5lf(f)er, ^naacf,
9)^1 trae^, ben Stuttgarter §eIbentenor ©ontljeim, ben

gefeierten 2Bad)te( mit feinem berühmten I)ol)en C, ben

großen Xenorfänger ber ^re^bener §ofoper, iidjatfd)e!,
ber tro^ feiner üorgerüdten 3at)re feinen 9J^ann ftellte, ben

Öelben be§ S3urgtt)eater^, Sßagner, ©au er tc.

%[§> ßöllner mit Dftern 1866 ging, tüurben i^nt ^arte

Urtl)eile nac^getüorfen, bie aber bie näd^fte golgegeit tüieber

caffirte. ^enn, \va§> man ßötlner nidjt ^ugeftanben, bie ©ub^
üention, bie jur Lebensfrage für ifju geloorben, ha^ geftanb

man feinem S^lac^folger ^u, tt)enn and) in einer anberen

gönn. @r erf)ie(t bie 33arniittel ermi)glid^t, bie man jenem

oertoeigert Ijatte. Sn biefem factum liegt |3öIIner'§ 'ßitd^U

fcrtigung. ^enn, ha^ Qöiimx hti einem größeren S^i^^^
uon @innaf)men an§> feinen fleinen ^erljältniffen nid)t i)erau§'

geftiegen njäre, n)ei( i^m ba^ !ünftlerifd)e Sßermi)gen ober

ber gute 2öiIIe baju fehlte, ha^ bürfte man faum fo leii^tljin

bet)anpten !i3nnen.

*) 3"^ ^ai^Tc 1863 fpracf) in JBrünn eine Äunjlnobige öor, "bit

nur um Slufnaljmc in bie Oper nic^t um ®age bat. 2J2an ücrgiditete

auf t?ieje8 Slncrbictcn, unb ber 53rünncr 2^^eater = 2)irector fonntc ftd^

mit feinen Sottegen oon Olmü(} unb ^re^burg in ben feltfamen 3lul^m

tl}cilcn, S3ertf)a ^^nn — benn 9iicmanb geringerer ifl e§ — abgc-

toicfen ju ^aben.
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XVT.

Par. Jibo(f gftrantaef (1866-1875).

((£rn)ägungen.: — 2)a§ imberougte «Stjftcm. — Dr. Slbolf ^ranrfcl.
— ©eine Stiitcccbcnjicn. — Seine l'c^rjeit. — S)er jibcaterbranb.

25a^ S^ficaterbau^eonjortium. — ^m 9lot^t£)catcr. — 2)a§ ^uteritnö-

tl^eatcr. — Ärifcn. — Üiepertoire. — ©c^aufpiclcrii'dje Gräfte. —
St)aractcrifti! ^ranfel'^. — @ein Untergang).

^ie (^rtüägungen , bie bamalg bem Uebergang ber

^ircctiou in anbere §änbe prälubirten, ftnb liegen ber öer^

fd)icbenen Sfiidjtungen, auf benen man ein beftimnite^ ßiel —
bic §e6ung nnb ©ic^ernng unferer 33ü^ne in !ün[t(erifc^er

^e^ie^ung — ^u erreichen trad^tete, bemerfen^tnertl). 2Kä(}=

renb man einerfeit§ bem ^irector üöEig freien 6pie(raum

in ber güljrnng be§ %^takx^ gngefte^en nnb ber ©emeinbe

felbft jebe (Sinftngna^me anf bie greife abfpre(^en inollte,

bagegen aber, bamit bem S)irector (ebigtid) an§ bem
öon i^m in öoller grei{)eit geleiteten Snftitut ein (S^etninn

entfpränge, i!)m felbft ben 9^ebontenfaa( ju entgieljcn gebac^te,

fa^te man öon ber anberen ^dt^ bie (5a(|e tiefer, ober

menn man tniö, organif(^er. 2J^an fa^te ba§> St^eater, meil

e§ aU Älinftinftitnt gnglcid^ ein tnid^tiger §ebe( ber S3oI!§^

bilbung fei, anc^ aU ®emeinbe==Snftitnt auf, ba§ anf Si'oftcn

ber ©emeinbe gefd)affen morben, unb ba§> erl)a!ten werben

mü^te, n)enn bie $rit)at!räfte nic^t mt^x au§reid)ten.

3m erfteren galle Ijätte bie ©teEung be§ ^^eater-

2)irectorg ber eine§ ^^riöatnnterne^mer^ fo ^iemlid^ äl)nlid}

gefeljen, im letzteren tnoHte man fid^ bem ^irector eüentuell

fogar imä) ©egenleiftnngen üerpflidjten, aber e§ follte „ba^

^nblifnm gegen bie monopole ©telinng in ©d^u| genommen
tt)erben", tno^n fic^ bie ©emeinbe^O^epräfentan^ ai§> ©igen-

tpmerin be§ ^^eater^ berufen eradjtete. ^arum foKte bem
^irector mt bi^^cr ber 3f{ebontenfaa( überlaffen bleiben

nnb in§ ©emeinbe == ^rälimar ein jäljrlid^er 33eitrag üon

2000 f(. jur fucceffiDen ©rgängung unb ^[^erbefferung ber

ot)nef)in (jeruntergefommenen ^ecorationen unb fonftigen

Xljeatereinric^tungen eingeftellt Werben. ®ie ^ule^t angebcutete

Üli(^tuug tt)ar e§, bic )d)(ie^Ii(^ and) eingefd)Iagen würbe.
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^Jtuii I)anbcltc ct^ fidj lUii bio '|Hn*iüuIid}fcit bc§> ucucu

^iiTCtmt^. Man Iiättc cy crmtljcn füitncn, tuci^ jc^t für

cht Mann an bic Ü\ci()e fümincu imigte. @§ lictjt tu bev

XHrt uuicrcr ^IjcatcrucröcBung unbctDugt ein ©l)ftem. ©obalb

man mit irgcnb einer fiinftlerifd} antje^andjten Snbiüibualität

jn 3djabcn gefommen war, ftieg man eine @tnfe tiefer

nnb fnc^te nad) einem c3cfd}äft:§ücrftänbigen 9JJann. §atte

man fidj an beffen 9^edjncrei tirünbüdj fattgeärgert, fo ftellte

man bei ber nädjften *i}$ad)tcampagne bie Slnnftintereffen

uiieber mel)r in ben S^orbcrgrnnb. ^ie eine 3fiid)tnng rc^rä-

fcntiren: Z^kl, Salndnöft), gteri\ bie anbere bie äfiänner,

i)k juiifdjenburd) am Sf^nber ftanben, ©Bggl, S3nrgl)anfer

— ber tüo^I nnr Salüdn§!t) üertrat aber gan^ f e I b ft ä n b i g
norging nnb \)a§> 2f)eater feinen 5lnf(^annngen anpaßte —
unb Zöllner. 5(nö ber ftattlidjen i^ifte — andj ber Onalität

nad) — ber Soncnrrenten n^arb je^t brnm tüieber ein Tlann
uon ibealer ^idjtnng f)erüorge^o(t; fein an^gejeid^neteg

25^iffen, feine literarifdjen Seiftnngen, feine Ä\inftanfd)anngen

empfatjten feine ^erföntid)!eit in n)ünfd^engn)ert()er SBeife;

e§ juar Dr. 5(bolf grancfel.
(Sr tüurbe geboren ^n S3rnnn am 21. Dctober 1821;

nad) ben abfolüirten ©tnbien hc§> ®t)mnafinm§ nnb be§

5iüeijäf)rigen Se^rcurfeg ber |)§iIofo|)^ifd^en gacnität be*

Inerte er ba^ ^J^ol^ted^nicnm in SSien, tüo er i)öl}ere äJ^at^e^

matü, äl^edjanif, 3J^afd)inente^re unb S3au!unft burc^inegS

mit ^or^ng abfolüirte. 3n 3ena ermarb er fid) bann ben

2)octorgrab. ^nrc^ eine ^iemtidje 9^eif)e öon 3a^ren inar

er bem Stubium ber Rumänen SSiffenfc^aften, namentlid^

ber ®efd)idjte, ber ^teftljetü, ber bentfdjen unb fremben

Siteratur gugetuenbet. kluger öerfdjiebenen fleinen poetifdjen

5(rbciten, üon benen eine giemüc^e ^Inja^I um bk Tliüt

ber 33icr5iger 3a{)re in ber „ÜJJoraüia" erfc^ien, öerfaßte er

ein umfangreiche^ erjäfitenbe^ ©ebid^t „i)er iann^äufer",

tt)e((^e§ fid^ fotüof)( feiten^ be§ ^ublifumg mie tiieter nam^
liafter Äritüer einer günftigen 5lufna!^me erfreute, ^em
33erftönbniB ber bramatifc^en Ä'unft ^otte er fpecieöe gac^=

ftubicn gctüibmet, aud) l}aitt er einen Surfu§ über (5JeneraIba|,

Öarmonie unb ^artiturle^re hei ©ottfrieb 9flieger abfolöirt.

^a§ er fein 2^eaterpraftifu§ njar, überfa^ man fogar gerne

nad) ben bisher gemachten Erfahrungen.
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^irector grancfel ()attc fid) Hont ^lubeginn einer fcltenen

®un[t bcr ^cljörben p erfreuen, ©eine gorberungen nad)

I)ül}eren ©intritt^preifen erl^ielten fofort ®en)äl)rnng, ha

man bie UeBergeugung Ijegte, ha^ er im Sntereffe ber Ä'unft

bamit r)ert)orgetreten fei.

35orerft mn^te er feine :Si3e{)r§eit bnrd^mad;en, bie§

geigen beutlid)e @(^tt)an!nngen innerhalb be§ erften Sal}re§.

(So trnrben laute klagen über bie SD^angel^aftigfeit beg

X^eaterrepertoirc§ im Abonnement erljoben, unb ber ©e-
meinberatf) füljrte bie§ bem ^irector in cinbringlidjer @|)rad)e

ju ®emütl)e, namentlid) bnrc^ ben ^intneig, ha^ „bei ber

^en)il(igung ber @r^öl)ung be§ Sogen=^bpunement§^®e(be§

auf jtnei Sa^re bag geltenb gemai^te SJlotit), tjieburd) in

bie !^age gefegt ju fein, , ben 3 1^ P ^ ^ "^ ^ ^ ^ 35 ü t) n e

bauernb ^u üerbeffern, ^auptfä(^(i(^ ma^gebenb ge-

mefen ift."

tiefem S5rac§liegenlaffen be§ 5lbonnement§=9^epertoireg

ging eine p(anmä|ige 5lu§nü^ung ber (Sn§penbu=2^orftel^

lungen jur @eite, tna§ grandet beffer ai§> feine Vorgänger

üerftanben. kleiner t)on biefen mar fo Iei(^t hei S^oöitöten

unb ©aftfpielen mit bem 5lnfuc^en um ^rei^er^öl^nngen

,^ur §anb. ^er ©emeinberatf), in bemgrandet tnarme unb

einflußreiche gürfprad)e f)atte, bemieg l^ierin eine über^

rafd)enbe (5^eneigtl}eit ; nur einmal, al^ grandel and) bei

einem ©aftfpiel ber Dperettenbioa ©eiftinger mit ()ö^eren

greifen ()eröorrüdte, fe|te man feinem Infud^en in bemer-

fenSUJertljer Sßeife ©d^ranfen. (lint)eIUg entfdjieb ber @e^
meinberat!) bagegeu, „ujeit bie (SJefd^madöric^tung, tt)eld)er

burd) bertei ^orftellnngeu gel^ulbigt niirb, einer befon-
bereu görberung, wo biefe burd) @rt)öbung ber (Sin=

tritt^preife betj^ötigt werben "wiixbc, öon ^tik ber ©emeinbe

nid)t n:)ürbtg ift."

3n bem Wla^t, aU grandel fid) an ben Xljeaterboben

getni)(}nt Ijatte, enttnidelte fid^ in ben folgenben Qaljreu feine

Srt)ätig!eit, unb feine :^eiftungen in bcu befd^rmdteu 9iäumen

erreichten eine §ölje, bie biefeg 3nftitut ju einem fd^ijuen

^iJlittelpunct unferer (^efellig!eit erhoben.

^a fädt auf einmal ha^ fd;redf)afte ©reignig be§

britten Xt)eaterbranbe§ i)erein ^m 23. Suni 1870 5lbenbg
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um Mb 7 lllir iiiiii^ biv^ 1{)catcx in glammcn auf. ^cr

Momifcr ^J}^ltra^i war auf ©aftrollcu ()iin\ uub c^S füllte

an beul '^llicub xtd)t luftig Ijcrgcljeu. ^Illeiu ftatt be§ augc^

füubigtni 3tücfc^5 „^ic Sßciuprobc" ujurbe ciu aubercö,

gcfiiln'licf)inT^'^ aufgcfülirt; e^5 urnr bie gcucrprobc, bie uufcr

"Xlicatcr iiliiujeub bcftaub. (S^ ift trot^ ber o))fert)ollfteu 33e>'

müljuuöcit ber ftiibtij'djcu geuemeljr fo fd)üu uiebergebrauut,

mic ha^ nur ein Xl)eater tl)un !ann.

Srünu tuar oljue ^l)eater. 3JJau hadjtt fofort au ein

3nterimetl)eater uub an — einen llnternel}mer, ber e^

bauen füllte, ^llem ^ag^aften uub engljeräigen S^in^ nnb

Öerratljen trat ber bamalige 33ürgermeifter Sl)riftian

S'eiöert, ber erfte ©iftoriograpl) be§ 33rünner ^l)eater§,

mit ber ©rflärung entgegen, ba^ ein X^eater für ^rünn
eytc 9^otlin)enbig!eit fei, uub ba| bie Commune
felbft an bie @rricl)tnng eine§ 3nterim§t^eater§ beulen muffe.

5ür ben gaU, al^ ber ©emeinbe = 5lu§fc^u6 ben S3au

be§ Snterinigtl)eater§ auf ®emeinbe!often ni(|t bett)illigen

roürbe, lagen bereite jtnet Einträge t)or : ber be§ Sofef S^rel

Üiofenfelb, ujelc^er ein fold}e§ in brei SJlonaten mit

einem Ä'oftenanfnianb l»on 100—120.000 fl. — für feineu

^ol}n al§ ^irector — erbauen tnollte, ba§ i^m aber nad)

25erlauf üon 4—6 Sauren bie ©emeinbe jum @c^ä^ung§-

rnert^ abjnlöfen ^ätte, unb ber be§ ^l)eobor Splitter üon

Off er mann, meldier erflärte, eine ©efellfc^aft fei bereit,

ein Suterim^t^eater uüu 60.000 fl. in einem geitranmc Don

brei OJ^onaten Ijer^nftellen. ^anf ber fingen unb guten

Vermittlung b'Slöert'g tnie^ man Oiofenfelb'g (Erbieten ah

unb acceptirte ben üon Dffermann vorgelegten ^ilntrag eine§

Gonfortium§ öon S3rünner 33ürgern. ÜJ^an tl)at eg nid)t

gerabe leidsten ^cx^tn^, benn n)cnn man fi^ and) felbft §u

einem 93au nidjt entfd)lie^en fonnte, fo fül)lte man bod) fe|r

tooljl, ha^ l)ier eine Slngelegen^eit fremben Rauben anüer^

traut mürbe, bie üon ben eigenen l)ätte mo^l unb fid)er

beforgt merben folleu, eine Hnfidjt, bie erft njenige 3a^re

üorl)er mit allem 9^lad)brud unb 33etonung aller tt)ol)ltl^ätigcn

(Sonfequen^en üertreten morben mar. SJifan trachtete menig^

ften§ barnai^, fic^ einen großen ©nflug ouf ba§ Snftitut

§u tüaijxzn.
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^a§ CSoniortium beftanb aus beu Ferren: X{)eobor

9f?ittcr t)ou Dffcrmann, beut ^Sorfi^eubcn uitb 3fle|)räfcn^

tanteii bcr ganzen SSereüügimg, gerbinanb ^erjfetber,
3ofcf ^Irnolb, Sot)anu 33 er gl, Sfibor S5mc. ö. 5tc[d},
(Sbnumb ^od)ner, 2BiIf)elm u. Xeuber, Dr. @uftaD

§ c f (^ t iinb bem jetreiligen S ü r g e r in e i ft e r non ^rünn.
ä)ic @cmeinbe 33rümt tpar mit einem betrag üon 10.000 fl.

beigetreten.

Ueber bie ^^ta^frage \mv man nad) meljrercn ^d)\van^
fnngen baf)in in§ ^eine gefommen, ba§ ba§ 3ntertmg=
tljeater auf bem 9ftatit)it|)(a^ erbaut tüerbe — eine ^e=^

ftimmung, bie anfänglid) ein giemlid) allgemeine^ nnb giemtid)

i)eftige§ Slopffd)ütteIn Ijerborrief, boc^ Ijatte bie f^olgegeit bie

@runbrofig!eit aller geljegten S3efürc^tnngen barget^an. @d)on
bama(§ luar für beu ^au eine§ befinitiöen ' X^eaterS ber

^^la^ an ber öerlängerten ^rapfengaffe in§ 5(nge gefaxt

morben.

®od; füllte S3rünn bi§ §ur gertigftedung be§ interi^

miftifd)en ^aueS nidjt o^ne SEI^eater bleiben, ^irector

g-randel Ijatte öerfprod^en, einen ^(jeil be§ X^eater)3erfonaI§

für bie Qdt, hi§ ein 9^ot^tljeater ^ergefteEt fei, gegen ent=

fpredjenbe ©nftentationSgagen gufammenge^alten , mld)c
ÖJagen tl)ei(§ an§> ©emeinbemitteln, t^eilS aug ^riöatfpenben

bef(|afft ixjurben.

i)ag D^ot^t^eater in ber ^fteitfc^ule in ber Sefuiten^

gaffe fonnte bereite ©onntag ben 14. ^uguft eröffnet irerben.

So blieb beftel)en bi§ jum 18. ^ecember, an meldjem ^age
hxc (e^te ^orftellung barin ftattfanb. ®ie Erinnerungen beg

STIjeaterbirectorS an jene nier SU^onate fönnen feine aß^u
freunbtid)en fein, ha er mit rebucirtem ^ßerfonale fpielen unb
mit rebucirtem ^ublüum üorlieb ne^^men mngte.

^ic $täne für ba§ 3nterim§t(}eater , \vdd}c 5lrd)itect

gerbinaub geltner jim. aufgearbeitet Ijatte, iuaren acce|)=

tirt tnorben, unb bie ^orbereitunggarbeiten iuaren bis ^um
beginn beS Cctober fo tueit gebieten, ha^ ber S3an fofort

beginnen fonnte. ^ie Sß i e n e r ^ a u g e f e 1 1 f d) a f t mar bie

Unternehmerin baüon. @ie Ijatte audj „alle ^itrbeiten bcr

inneren ^^uSftattnng, ^ecorirung unb fonftigen ©rforberniffe

ber fcl)lüffelreinen .gerfteCIung ^u leiften."
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'^Ihu^cu bcv Äürjc bcr ßeit nal)m man Umgang t»on

einer t>eUiiQirteu 53aubcid)rcibuiu] uub tjab nur 'i)a^^ Wmm
Cuaitlicatcv ^um 9}tu[tcr au. 'ä^üIjI aber mljin man bcr

(^c)cllfdjaft bic ucvpflidjtcnbc Qn}ac\c ab, „\)a^ fie ein bcn

*?lnlprüd)cn eine» funftfinnicjcn "j^ublünniö an ein . . .

vvnterinivtbeatev entfpredjenbe^ ^citöemäjgeö 93autt)er! in fd^i)nev

unb i]c]d)madiioUer ^^(uc^ftattnucj, bauerf)a|t nnb jttjcdmä^ic;

l)crftcilcn tüerbc."

Dr. grandcl, ber üon adeni 5(nfange an aU SDircctov

be» 3nterim§t^eatcr^^ auC-erfel)en ßetfefen, I)attc ba^5fe(be üon

beut Öonfortinni negen einen iö()rlid)en ^^ad)t^inö öon 5000 fl.

übernommen, eein ^^ertrag lief bi^ ^u €[tern 1874.

^er ö)emcinberatl) jebod) iüa()rte fic^ feine ßompetens

$ur 33eurtl}ei(ung ber Seiftnngcn be§ ^irectorö.

Gine n)id)tige 9kuerung ift in bcm ^a(^tabfd)(u§ bc§

^irectorö entfjaltcn ; ha^ ßonfortinm überlief ben S^lebouten^

faa(, ben e§ öon ber ©emcinbe übernommen ()atte, nid^t

wie bi^^er bem ^irector, fonbern betjielt i^n für fid). ^iefe

Trennung be» (Saatc§ nom X^eater blieb feitbem beftef)en.

5(m 1. Sänner 1871 fonnte bie feieiiidje Eröffnung

beg Snterim^trjeaterg ftattfinben. (^leid) iüie im neuen Wiener

Dpern^aufe im Sa^rc 1869 tüar in unferem X^eater Tlo^

^art'ö „i)on Suau" bie @röffnung^5 ^ S5orftellnng. (Sin

fd^toungüoller geftprolog gebic^tet nnb gefprodjen üon Grandel

bilbetc bie (Einleitung, in uield^er hk (lrrid)tung bc§ X^eaterö

aU eine %i)at be§ freien 39ürgert(}um§ gepriefen tourbe.

X)a§ neue §au^ mit feinen freunbüd^en tüeiteu Sfläumeu

— c§> fa^te über IGOO 3u)et)^iier — faub adgemeineg ;^ob,

unb U3eber bie fo üerfd)rteene Sage be§ Xf)eater§, nod) bie

er[}öl}ten ©intritt^preife fd)rec!teu ha^ ^nblünm in ben erftcn

Reiten üor einem ^a()(reid)en Sefndjc ah. SBeuu bie X^eit-

nat)me an bem Xt)eater in bcr golge^eit eine geringere

lüurbe, fo lagen bie Urfad)en nod) einer anberen "iRid)-

tung l)in.

@§ machte fid) im neuen Saufe allmälig ein 9flücfgang

in ben !ünft(erifd)en Seiftuugen bemerfbar. DJ^an grollte

megen ber mangelhaften ^nfcenirung ber ©tücte, man t)er==

mi|te „jebe planmäßige Leitung im ^uffteden beg 9f^eper=
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toircy" *) uub gcbadjtc iiicljt oljttc einem Hinflug üon 33itterfeit

bcr fdjöncren Reiten in ben Be|d)eibenen fRänmen am $txanU

maxtt Wan nnterfd}icb jebod^: fo bereittüillig man bie

^ortreffüc^feit ber Sänger nnb SDarftetler in einzelnen

gädjern, woran e§ nie mangelte, anerfannte, fo irenig füllte

nmn fid^ mit ber Seitnng be§ SnftitnteS aufrieben. ^§> er==

Ijoben \\ä) geit)i(^tige Stimmen, bie in Qtüeifel §ogen, ob

Dr. grandel „bie gä^igfeit be[t^en bürfte, planmäfeig, im
ridjtigen ^er^ältnife gn ben nic^t nnbebentenben ähtteln

nnb mit S^enntni^ ber 5lnforbernngen be§ ^ublifnmg ba^

Unternehmen im rii^tigen ga^rmaffer ^n er^^alten." Wan
glanbte für biefe§ ©eba^ren, ba§> im nnüereinbaren (^egen==

fa| ^n grandel'g 33ilbnnb§gang, §n feinen fünftlerfidlen 2ln=

fd^annngen nnb (Srfaljrnngen ftanb, bie ©rüörung barin gn

finben, ,M^ ßt in ber Heberjengnng, nad^ 5lblauf be§ SSer^

traget feinegfalB md)x bie i^eitnng ber !)ieftgen Sßü^ne §u

erl^alten, bie i^m uod) gegebene ^rift au^nü^en triff, um
feine frütjeren pecnniären ^erlnfte o^ne ^flüdfti^t auf S3c=

friebigung be§ ^ubli!um§ unb gerabe nur ha^ 9^ott)tt)en=

bigfte bietenb, tnieber hereinzubringen." (SJingen hk SSogen

ber SJägftimmnng be§ ^ublifum§ allgu ^oc^, bann marb
pr 33efd^tt)örung be^ Sturme^ ein mir!fame§ S^oüitäten^^

Opfer gebracht, aber eine grünblic^e S3efferung trat nic^t ein.

Tlodjk Grandel in biefen Sauren hk 5lbftd§t liegen,

nad) 5(b(auf feinet ^ad)tüertrage§ benfelben nid^t §u er^

neuern, im Saläre 1873 backte er jebod^ ernftlid) an bk
gortfül^rung be§ X^eater^ in einer neuen ^ad^tperiobe. @r
mad^tc be§t)alb gewaltige 5(nftrengungen, fid^ bie ©unft bc^

^<PubIi!um§ tnieber §u erringen, loaS i^m auc^ gelang, ^iefe

günftige Stimmung l)ielt and) üor hi§> gu feinem Abgang,

ja fie mar e§, tüoran ad)t Sö^re fpäter mieber angefnüpft

merben fonnte.

^a§ 9flepertoire, „bie Seele beg X^eaterg", mi3ge in

feinen bemerfen§tt)crtf)en ^looitätcn bargefteEt merben.

*) 2)icjc ©tctte tcie bie folgcnbcu ftnb officietteu Slctenftücfcu

entnommen, in tücld^en mit Sßürbigung aller SSerl^äUniffc unb nid^t

o^nc SBo^twoUcn für ba§ ^njiitut wie für bie <ßerfönlic^!eit beS 2)irec»

torö bie (*ciftungcn beg 2;^cater8 bcfprod^en werben.
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;^n ber Cper ift junöc^ft SQi a r } d) n e r'§ rrC^ö^^^ §ei(ing"

(1866) 511 öcrjeid)nen : im 3a^rc 1867 folgte am 30. 5lprit

ü)Jei)erbecf^ poft()ume§ 233er!: „^ie Slfrüanerin", für

Jüeld^e hk $tetät gegen be^ ÜJ^eifter^ frü()ere (Schöpfungen,

fotoie ^2lu2iftattung unb ^luffül^rung ein gute§ Sßßort einlegten.

Sm felben Sa^re f)ielt 2öagner'§ „iiot)eugrin" (am
17. i)ecem6er) feinen (Sinjug unb fanb einen nod) f^m-

patt)i) eueren (Smpfang aU be§ ^id^tercomponiften „Sj;ann*

Käufer", ^or^ing'g „^ie beiben ©c^ü^en" unb ^JtaiU

(arb'g „^a§ ©loderen be^ ©remiten" ttjaren bie ^Jloöi^^

täten ber näd)ftfo(genben Sa^re. SBagner'§ „giiegenber

|)olIänber" fanb feinen 2ßeg auf unfere ^ü^ne erft am
2. ^ecember 1871. ^ie TOttüirfung be§ S3rünner 9J2änner^

gefangt) er ein e§ hti ben Stören öerbient befonbere @r*

n^ö^nung. 3m g(eicf)en Sahire war Xf)oma§' „äRignon"

über unfere Bretter gebogen. Qi^^ SSerbienfte mu§ t§>

grancfel angered)net werben, ba| er auc^ eine§ ber nid)t

gerabe lanblöufigen unb monumentalen, aber benn bod^

fe^r ujo^l §u bead^tenben Dpemwerfc, wie 5lb ert'^ „^Iftorga"

(1873), §ur 5tup^rung brai^te. SJ^arfc^ner'g „SSampigr"

erfd^eint 1875 in ben legten Xagen öon grancfeCg ^irection.

3m recitirenben @d§au^ unb ßuftfpiel gibt e§ ein gteic^

acf)tbare§ tofgebot 3Son §alm ift „SBilbfcuer" (1866) unb

„^egum @omru" (1867) §u nennen, ßaube ift burc^

ben „©tattf)a(ter öon 33enga(en" (1867) unb „^ie böfen

Bungen'' (1868), S^auernfelb bur^ „%n§> ber ©efett-

fc^aft" (1867) öertreten. ^mofeut^al'g »®d)ulg t)on5(tten-

büren" (1867) erfämpft fid) einen öorüberge|enben ©rfotg,

:^inbner'§ „33rutu§ unb ©oüatinu^" erfd|ien 1868, feine

„S3lut^od)5eit" 1873 ; 51 n 5 e n g r u b e r'g fenfationetter

„Pfarrer öon ^ird)fe(b" (1871), fowie bie {)umor= unb

poefieöolle (5;omi)bie „2)ie Ä'reujeifdireiber" (1872) bürgern

ben ^ic^ter feft hti unSein. ©rinpar§er'§ „S3ruberjwift

aus bem §aufe .gabsburg" (1872) wirb mit ban!barer

Sßeref)rung bes großen Xobten aufgenommen. ^aS frifdje

originelle Xalent 5Bi(bronbt'S entfaltet fic^ in feinen

©tüden: „^ie 3!^ermät)tten" (1871), „^er ®raf öon §am^
merftein" (1873) unb „^ie makx" in bemfelben 3a^re.

Sßic^ert ift burc^ fein Suftfpief „@in @^ritt oomSöege",
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^. Sin bau burc^ „9}kria unb 9}kgbdena" repräfentirt.

ii'5Urouge'§ „Wkni Äieopolb" geprt bem Sa^re 1874 an.

5(n bemer!en§tt)ert^en Stüden frangöftfc^er 5lutoren

toören ju nennen: 5lugier'^ „^elifan", ©arbou'ö „^ie

braöen ßanbleute", „gernanbe", „3(nbrea". Einmal ^olte

man ftd^ aud^ eine bramatifd^e ^(üte öom @ange§: man
tüagte e§ im 3a^re 1874 mit ^aübafa'g ,,©afunta(a"

auf unferer S5üf)ne.

3n ber Operette ge^t e§ (uftig ^er. (S§ ftnb Offene
bad^'g golbene Xage: „^ie fc^öne |)etena", „Blaubart",

„SDie frönen Sßeiber üon Georgien", „SDie |)er§ogin t)on

@eroIbftein", „^ie ^rin^effin öon Xrapejunt", fie ade 5ie{)en

trefftid^ au^geftattet ein unb mad^en fid) be^aglid^ breit, ^em
©rfolg na(^ werben fie jebod) fämmtlid^ bur(^ :^ecocq'§

„5lngot" (24. Dctober 1884) au^ bem ^elb gefd^tagen.

%n§> ben SSer^eid^niffen ber 3Jiitg(ieber, öon benen ^eute

fd^on eine §iem(id)e Qai)i au§ bem Seben gefc^ieben ift,

feien in Erinnerung gebrad^t: t)on ber Dper bie Xenoriften

^otoman ©c^mibt unb Subtnig S3raun^^rini (f), bie

S3aritoniften3. U(bri(^ (f) unb @. ©imon (f), ber S3affift

SBern^arb ^ ö 1^ I e r : hk (Sängerinnen Emma ^ ö n i g, ^bele

S3enetti, §ermine ©pftein, ©abriete ^oigt, iD^artfia

Sßogel; üon ben barftettenben Gräften feien genannt Sar(

goIneS (t) für ^äterroKen, ^axi '^ni^^ol^ unb Sart

©ruft aU §elbenfpieler, @mi( guöart aU ^onmant,
§an§ ßor^ing (t) al§> ßieb^aber, S^ub. 9iufa (f) als

S^aratefomüer, SuL ©utent^al (f), Dr. 9flub. X^rolt
unb @ug. Sßitte al§ Ä^omüer; unter ben ^X)amen treten

l^eröof ^(anbine ö. ©ena (noct) in ben legten Saf)ren öon

grander^ SDirection, jegt Qrau Dr. ^lad^!^ in Sßeifeürc^en

in Wä^xtn), ^axdVmt ^enbel als naiüe iJiebt)aberin,

@mma S3rse§ott)§!^ in SJiütterroUen, ^lug. ®ie^ aU
fomifd)e 50iutter, §ermine 51 ( b r e d) t, Subitt) © c^ tu a r § e n=

berg unb (5:ug. grauentf)at a(g Liebhaberinnen, SO^agba

Srfd^i! unb fRofa ^ener==grauent^a( a(§§eroinen tc.

^nä) beg bieberen Subtüig ©eiger (f), bes trefflid^en

^egiffeurg, fei gebadet. 3eber X^eaterfreunb voixb beim Seien

biefer 9^amen einen 9^ad)!(ang an fd)ön genoffene ©tunben

empfinben.
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^ic üt)(icf)cn (^aftfpidc unifjrciib bcr (Somincrmouato

6rad)tnt m\^ tuiebcr alkxki (S^röBcu ,^u (^efidjt; mitunter

trafen fie tuolil and) in bic c^nte Qdt, \m§> man, fo fange eö

aU uiol)Imotiinrte 5(n^5naljme i^'^^ten fonnte, rnljii^ iii ben

iUinf nal)m.

"^ivS ®aft|>ie( ber berüfjmten ^rac^öbin Stiaxa 3 i e (^ ( e r

(3nni 1871 nnb 3n(i 1872) niac; lüegen be§ gonorar^
eine befonbcre (Srtüä()nnng finben. '©ie er()ielt 40ü fl. für

ben ^^tbcnb. (SDcr X^eateragent beanfprn^te 100 fl. für
bic ^irmittlnng.) ^ie greife ber ^lä^e erfuhren felbftner^

fttinblid) eine (Sr()ü^nng — bie „gieglerpreife" Ijiegen fie

fortan im ^fjeaterjargon.

grandel'g Snbiöibnafität fjat ^mei 'Bdim, einet^eo^

retifd^e nnb eine — nnpraftifd^e. §infid)t(id) feiner (ite=^

rarif^en nnb artiftifdften iXenntniffe, feiner öerebetten ©e-
fdjmad^ridjtnng fällt er nnter all' feinen 35orgängern nnr
mit §einrid) ©d^mibt jnfammen, aber bie anbere @eite

biefeg fingen @d)ttiaben, bie an^ge^eid^nete ©efc^öft^gebaljrnng

anf ber Sü^ne tvk an ber Saffa, bie njar im fremb. @r
tjatte oortreff(id^e ©ebanfen, beneiben§n?ertf)e (Einfälle, aber

niemals ein feftgef(^(offene§ ^ietbetünfete^ Programm, für

t}a§> er mit Energie eingetreten tt)äre. ©eine ^irection ^atte

etn»a§ ©prnng^afte^, cttüa§> bom 5(ngenblid ab^ängigeg ; bie

fortgefe^te, nnermübli^e, mitunter rec^t ^anbtnerf^mö^ige

5lrbeit be§ ^irector^ tnar it)m fremb, ja fie tniberfprad)

feiner ganzen Statur. ^af)er biefe§ 5lnff(attern nnb 9^ieber^

finfen, ha§> bie 3<^iten feiner ^irection djarafterifirt. 3ebe

Saifon mar Don einer anberen Cnatität, mie bie öerfc^ie-

benen Sci^rgänge eine» SöeinfeHerg.

@Iei(^ unpraftifd) mar er in ©elbfai^en. 33ei feinen

reiben finansietten SO^itteln mar er am menigften ein

5tnanfer. "änd) ba§> ©treben einen ©eminn ^eran^pfd^Iagen
— ^^tnlänfe ba^n maren fteKenmeife üor^anben — bürfte man
nid)t auf ä^ed)nung feinet S^ara!ter§ fe|en !i3nnen. 3n feinen

guten ^agen mar itjui ein fünftterifc^er ©rfolg mert^ooller

a(ö ein guter daffaraport. ^a^ er in ben fd)(ed)ten geiten

an» |)intan^alten ober auc^ an \)a§> hereinbringen ber

S5erlnfte felbft unter 9^ebucirung ber ^eiftungen baS)ic, foll

inbeß nic^t meggelängnet merben. ^ie iHbfonberlid^feit nnb



176

iSc^tPcrocrträgtid^feit ber (SdjQufpieler fd^affen jebem ^irector

uufäg(id)e !da\ttn unb ©orgen. Grandel, beffen 9J^enfc^en==

fenntnife immer feine f^tüäd^fte (Seite getrefen, unb bem
fein fangninifd^eg 9flatureII mand^en ©treidij f^ielte, t)er==

modCjte nidjt, in biefem innnberlidjen Streife ben rul)enben

$ol ^u bilben. ^ie ju %a(\c tretenben Süden im ^erfonal

erregten OJJi^ftimmnng im ^Jßnblüum, ba ber 5lu§fal( mit=

unter ol)ne gtningenbe 9^otf) erfolgte, ober bie ^acang ber

einzelnen gäd)er fo lange n)ät)rte, ha^ man einzig unb
allein ben (Sirunb bafür in ber ©orglofigfeit beg ^irector^

fanb. 3n ben legten ^ugenbliden — burd) eine unanf^

fd)iebbare ^^rftelhing gebrängt — raffte fid) bann erft

grandet auf unb Derf^rieb fid) um tf)enere§ @elb au^
irgenb einem SSinfet ber @rbc einen ©änger ober einen

(Sd^aufpieler. ®a gefc^a^ eg freilid^, ha^ fo ein f)erbei^

geraffelter S^ünftler nid^t einmal ex machina, gefc^meige

benn ein Dens getoefen; ba§ ^ublüum raifonnirte nod;

ärgn' al§ guöor, unb graudel mollte fid^ am liebften bie

gaare ausraufen.

grandel'g ©utmütigfeit ja S^obleffc in ©elbfad^en

ttjarb oon ben ©d)auf|)ielern — bie S3eif|)iele fte^en gar

nid^t üereingelt — in einer ärgerlid)en Söeife au^genü^t.

befiel fo eine ^üj^nen^errlid^feit bem ^^ublifum, bann
^atte ber^irector bie @^re, bag Gefallen treuer p be^aljlen.

ÖJagener^ö^ungeu, felbft Bi^ auf^ ®o|)^elte, mürben Her*

langt unb and) bemilligt.

^er anfönglidje S^üdgang im neuen §aufe Ijatte

Grandel SBunben gefc^lagen unb biefe fd^möc^ten i^n fo,

'i)a^ ber 9tüdgang ein conftanter blieb. i)a§ aufraffen im

3al)re 1873 marb bann mit treueren Opfern erfauft. ^a fd^lug

anwerben: ber gro^e ^rad) herein, ber in unferer ^taht

[id) gar nai^brüdlii^ fühlbar mad;te, unb fo mirfte allc^

^ufammen, ha^ Grandel ein ruinirter Tlann mürbe. 3ui

^Jlooember 1874 erlebte er nod) einen feiner fd)önften

Xljeatertriumj^lje mit ber 9f^euinfcenirung be§ „"^ßxopi^^t" ; im

^^pril beg Sal)re§ 1875 fan! baö ^frection^fcepter in bie

fc^on länger bafür bereiten §änbe ^einrid) §irfd)'g.
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XVII.

^(^wanßettbe i^efiatien (1875-1882).

jDa^3 ^cptennium, burcl) meldje^ ba^ 3nterim§t()eater

nod) kftanb, jeigtc burc^ t)k 3nbit)ibuaütät ber einzelnen

Xficaterbircctüren imb beit baburdj bebingten raf(^en Söec^fet

in ifireu ":).^er)ön(id^feiten nur jn beutlid), ba§ ba§ bMjeriße

©t)ftcm ber ^^crgebung be§ Xljeater^ nid)t bie getünnf(^ten

Erfolge erhielte. SSier ^JJ^änner n)aren in fieben 3al)ren öer=

braud)t— 'i)a§> mar ein bebenflid^e^ 9ftefu(tat. ^iefe (Srfi^einung

ift feine t)crcin5cltc in ^rünn, fic ftel)t int engen Qitf'i^iJien^

^ang mit ben allgemeinen ^(jeaterberpttniffen , unb man
(jatte bk 'äm\id}i, in gleidjer SBeife weiter §u (aboriren,

ttjofern man fid) in bem au§gefal}renen alten ©eteife njeiter

bettjegcn ttJoKte.

äöie eg aber in bemfelben big gum Sa^re 1882 ging,

gebe ber fur^e Ueberblid über bie SDirectiongfül)rungen bnrd)

^einric^ §it:|d), Sgna^ (S^^ernitg, ^ominif ^lang unb

ßarl ö. ^ertalan.

§einric^ §trfc^ (1875-1876).

(^yjomentancr Umfdircung. — 2)ic ^crrfc^aft ber Operette. — 2)a§

üereingettc ®ute. — $RecIame über SHIeS).

§irfd^ l^atte fd^on im Sa^re 1873 ben ^rünner ^a^
megen Ueberna^me be§ %f)takx§> fonbirt, je^t, nad^ bem
3u|ammenbruci^ ber grandeCfc^en ^irection, erfc^ien er

öom 9^euen unb erhielt bie ^aditung. grandel öerbtieb

unter i^m a(g Dberregiffeur.

Sßie mit einem @(^(ag tüaren bie SSer^ältniffe an ber

33ü^ne umgeftattet, tro^bem bod) feine gu tt)efentli(^e 5(en=

berung im ^erfonat eingetreten trar. ^Dag Üiepertoire

tt3urbe ein anbereg. ^irector girfd) mar felbft @d)aufpieler

unb führte feine ^unft in ©tüden tt)ie „§eiman 2ttü\)

auf ber 5(tm" — er fpiefte ben „Seto^" — t)or. SDertei

©ac^en machten fic^ balb über @ebüt)r breit. §irfc^ ^attt

überf)aupt gar fein ^^^rogramm. Sf)m mar bag rec^t, mag
bie 9!J?affe ing Xt)eater 50g. ^Bohaih er bie ©c^möd^e

beg ^ublifumg für bie Operette ^erauggemittert l)atte,

12
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moi^te er au§ biefer @d)it)äd^e feine @tär!e; bie Dperette

begann bie ©ignatnr ber S3rünner 33ül)ne p tnerben. ^ie

üortrefflidje ^nffü!)rnng t)on Strang' rei^enber „g(eber==

maii^" (am 2. Dctober 1875 ^nm erften Wlak) foK nid)t

üerfd^n^iecjen tDerben, ebenfo irenig, ha^ bie nnter §irfd^ ge^

gebenen Operetten gnt Befe^t nnb gnt anggeftattet gen:)efen;

aber e^ !am fdjlic^lid^ fo tneit, ha^ bie D|)eretten ha§> SSoc^en^

re^^ertoire bominirten. §irfdj Ijatte an feiner ^ran, einer tior-

trefflichen Soloratnrfmtgerin, eine ^öc^ft fdjä^en^mertlje 5lcqni^

fition für bie SBü^ne S3rünng, aber tnelc^e (tircn^reclanie lunrbe

mit iljrer ^erfönlic^feit getrieben ! ^ie X()eater^ettel er()ielten

immer ein ljöd)ft feier(id)e§ ^^n§fel)en, menn gran §irfd)

and) nnr ein !Ieine§ Siebc^en ..an§ befonberer ©efädigfeit"

öortragen follte. Silätnnter fang fie e§ nnr — anf bem %l)cakx^

gettel. @r gettjann eine ejqnifite bramatifd)e ©ängerin an

gräniein SSill, einen rafd) gnm :^ieb(ing be§ ^^nb(i!nm§

fid) anffd}n:)ingenben §elben an 9[)^ t) li n §, er brachte 9^ot)i=

töten niie 2ßilbranbt'§ „^rria nnb SO^effalina" (am 16.

S^oöember 1875), 9J^ofer'§ amnfanten „S5ei(d)enfreffer"

(am 7. gebrnar 1876), aber er tnnfjte nid)t§ anp^
fangen, fobalb ber ^f^ei^ ber 9^enl)eit, bie SBirfnng feiner

Iäd)ertid) betriebenen 9fteclame vorüber umren. ^amit ben)ie§

er, ba^ i(}m nid)t bIo§ ber !ünft(erifd)e, fonbern and] jeber

gefnnbe :practifc^e 6inn abging. 33alb mn^te er fic^ anf ba§>

^nbe be§ (SnbeS, anf ben SnltnS ber (S^aftfpiete öerlegen, bie fid)

benn and) im blinben Xanmel jagten. (^§ tt)iberftrebt öinem,

biefe ^irection in i^rem testen ©tabinm noc^ ernft gn

nehmen. (Snblid^ ging §irfd), am legten Snni 1876 fdjlo^

feine §errf(^aft. i)a§ ^nblifnm tnar nom §er^en fro^, if^n

io§ gn fein ; e§ füllte, ha^ e§ nnter i()m fc^Ied)ter getnorben,

nnb man fönnte fagen, bie ©d)am barüber üergrö^erte bie

(Srbitternng.

^ie X^eaterferien, hk je|t eintraten, inaren p allererft

bnrc^ ben banlic^en gnftanb beg. §anfe§ bictirt korben.

CE;ine llnterfnd)nng I}atte ergeben, „ba^ bag ^ol^tner! im
gnnbament ,^nm großen Xljeile erftidt fei nnb
feine Xragfat)ig!eit befi^e." fe mnfjte Dorerft einer grünb=

(id)en ^iln^beffernng nnterpgen n?erben, inenn man nodj

ans ^JSeiterfpielen in bem §anfe benfen tnötlte.
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Sgnaj ascrnit^ (1876—1879).

(^AUalci tlicconflniclioncn. — 2)ic Gräfte bcS 2:f)eater§. — 9ioüitdtcn.

— G3crnit«' Jubiläum. — 53efH}wed)?eI bcö ^au[c§ — Zljeatex»
fcricn. — Sfjaraftcviftif uon Sjeruitö' ©irection).

9krf)bem bie itüt(){i]cn ^Jiccouftruction^arbintcn tiodenbet

marcn, ()ic(t ein neuer ^ireetor feinen (Sinpn, bem bie

fc^tnierige ^Hufgabe ^nfiel, ha^ ^uMünm ^u vcconftruiren.

©^3 läßt fid) nidjt leugnen, Sgna^ (S^gernit^ mar ber

rirfjtige ''Mann ha^n. ö:r tnar ein nüi^terner ^op\ , bo^

^^.^nbfifnni mar and; ernüdjtert tnorben, fo öerftanben fid)

33eibe. @in (angjäliriger Xf)eaterbirector, ber feine Stationen

in @ra5, "i^re^burtj nnb Dlmü^ burd^gemac^t ^atte, mußte

er fel)r mof)l, ma» er auf ber ^rünner 33ü^ne bieten fonnte

nnb mußte, oI)ne bm 35ort()ei( eine§ SDirectorg in bie ©c^an^e

5U fc^Iagen, ober bie ^^ofition ju Derlieren.

Unter ß^ernit^^ er{)ielt ba^ 9^epertoire mieber eine ge*

miffe ^$f}i)fiügnomie, baburdj !amen auc^ bie guten Gräfte be^

XI)cater^3 ^n ber itjuen felbft notf)menbigen Geltung. 9)it t) li u

^

aU |)clbenfpieter mar bereite ge^ätfc^elt, ber Sitomüer 2Ö i 1 1 e

übte feine alte ^Injie^nnggfraft, ber iugenb(id)e ßieb^aber

Tormann gemann fef)r batb ©ijutpat^ien, ber ^omüer
^eutf^ nnb ber ^^onüioant Dtto festen fi^ feft in ber

ö^unft be^ ^ublifuntg. ^ie §eroine ©eorgine @a(fter
foll nidjt üerfdjmiegen bleiben. ®ie Dpa mar fd^mäd^er,

ha bebeuteten ber S3aritoni|t §ormi^ (gegenmärtig an ber

Söiener C^er), bie an^ge^eid^nete (l^otoraturfängerin 3ulie

^atena (feit 1878) nnb ß^apellmeifter Rummel (gegen=

märtig am ^^SObjarteum" in @aljburg) i^re §auptftü^en,

i^nen üerbanift fie i^re fd)önften Erfolge.

Sine Keine SJJufternng be§ ^^epertoire^ ^eigt manchen
©eminn für unfere ^ü^ne. @^ mar ein freunblic^er

@eban!e, ^uber'ö Dper: „5Der erfte i^lüd^tag", eine

Sd^öpfung be§ 86iä^rigen yj^eifter§, bie mit (S^rfurd)t er==

füllt, öorpfütjren (am 14. 9^ot)ember 1876). S^rüH'g
anfpredt)enb_fte§ 3Ser!: „^a^ golbene tonj" faub bei feiner

erften ^^uffü^rung am 17. 5(prit 1877 einen günftigen

Soben. C^in öußerft gelungener 5(benb üod beö fi^önften

33eifall^ gehörte Öor^ing, beffen gefc^madöoK auggeftattete

Oper: „Ünbine" am 17. *9^ot)ember 1877 a(g ^omtäi er-

12*
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festen. SSerbi'l „9Äa§!enBaK" (1878) mmoä^tt nic^t

allgu fel^r ju ertüärmen.

Sm ©d)aufpiel waxtn e§ Ülofen'g ßuftf|3ie(e, allen

öoran bag reigenbe „£) hk^c SO^änner" (1876), toeld^e eine gute

§ilfe im 9ftepertoire boten. S'5lrronge'g „Dr. Ä%ug"
erhielte bei feiner ^rentiere am 18. Sänner 1«79 einen

ausgiebigen (Erfolg. ^oc^i'S :^uftfpiel „SDer ^n^" trarb

im 3a^re 1877 §um erften WM aufgeführt. Unter ben

frangöfifdien ^ramatifern ftel}t © a r b o u öoran mit ©tüifen,

tüie: „gerreol" (1876), „^ora" (1878), „^ie fran^öfifi^en

meinftäbter" (1879). lugier ift burd) fein berüljmteg

„§aug gouri^amboult" (4. 3änner 1879) vertreten. ©l)a!e=
fp^eare'g „§einrid^V." fommt gelegentlii^ eines ©aftfpieleS

beS §artmann'fd)en (S^epaareS üon ber Surgam 7. 3uli

im Sa^re 1878 pr erften ^(uffü^rung.

Unter ben Dperetten l)atte ^^gernits eine gug^raft erften

SftangeS gewonnen, eS ift (Bnppi'§> berbluftige „gatini^a",

bie am 23. S^oüember 1876 mit öoller SJlac^t einfd)lug,

unb tüoran fi(^ S3rünn ebenfo tnenig fatt pren fonnte,

tüie el)ebem an ber „^Ingot". :^ecocq l)at mit feiner

„@irofle=^®irop'' im Sa^re 1877 tüdi tneniger @lü(f . ^Jm
5(uSgang feiner SDirection fonnte (S^^ernitS noc^ „®ie ®lo(fen

t)on SorneöiEe" (12. Wäx^ 1879) mit burdjgreifenbem

(Erfolge auSfpielen.

Sll§ im 5lpril 1877 (SaernitS fein 40iäl)r. S3ül}nen=

Snbiläum feierte — bie lieben§tt)ürbige ^ünftlerin it^at^i

6c^ratt, bamalS am Sßiener ©tabttl^eater, tüar ba^u gaft^

fpielen gefommen — erljielt er öiele 33ett)eife einer ttjarmen,

^erjlidien Stimmung beS ^^ublüumS für i^n.

SSäljrenb ©sernitS' ^irection fanb ein S3efi|tüe^fel

beS Xl)eaterS ftatt, inbem baSfelbe mit „allen QanpU unb
9^iebenlocalitäten fammt allem ba^u geljürigem (^igent^um,

mit allen Sftec^ten unb ol)ne haften Dom 1. Sänner 1877

in baS freie, unbefi^ränfte ®igentl)nm ber ©tabtgemcinbe

Srünn gegen eine ^ilblöfungSfummc non fedi^e^ntaufenb-

breil)unbert ©ulben" überging.

5(m @nbe beS Sal)re§ 1877 loarb §tüif(^en ber Som=^

mune unb ber ^irectiou ein Uebereinfommen gefcl)loffen,

lüornac^ jene auf ben ^o^en 3^^^^ ber biSl)er ge^al^lt tourbe.



181

^^er^id^t Iciftctc unb nur eine ^ntfc^äbigung^fumme üon
2400 f(. für ben SSaffer^in^, für ^(ffecurran^gebü^ren unb

für bie 3nftanb(}a(tung bcg ©ebäube§ t»erlangte. 9^od^ ein

^rvtikx ^^unct njarb habei Beftimmt, ber hk feinem Snö-
(ebentreteu im ©ommer be^ 3at)re^ 1878 S3rünn eine

Ueberrafdjunß bereitete : officiede Xt)eaterfcrien öom falben

3u(i hh:> 5um (falben 5(uguft, eine Ma^xtQtl, mld)t nur
wegen unridjtiger Sluffaffung ber geitöer^ältniffe angefod^ten

werben fonnte. tiefer ^2(u§faII einer ^ei^e öon gu allen

3eiten gleid^ ungünftigen ©pieltagen war angefi(|t§ ber

mannigfach gefteigerten 5lnforberungen an einen i^eater-

birector eine burc^au^ notljWenbige finanzielle ©ntlaftung für

benfelben. ^as^l)eater !ann aber ruljig gefrf)loffen werben,

fobalb ha^ "j^ublifum nic^t ha§> S3ebnrfni6 bamad^ em-

pfinbet. ^ie X^eaterferien werben auf bie ä)auer nur eine

@egncr|(f)aft fyxbm: bie ber ©(^aufpieler, aber nic^t an§>

bem öon il)nen gerne au^gefpielten ©runbe, ba^ bie gerien

ben ^f^uin be^ %i)catcx^ bebeuten.

5U<g birector (S^ernit^ im ^Ipril 1879 bie S3rünner

^ü^ne üerlieg, l}aik er fein ©efi^äft gemad)t. @r ging

ebenbesoWegen, unb weil er wn^te, \)a^ er größere 5lnftren-

gungen l)ätte mai^en muffen, um fi(i| in 3ii^iwft ^u bel)au)3ten.

%a^ War nid)t nacJ^ feinem (^efd)mad, umfo me^r ni^t,

aU man auf feine üerfdiiebenen finanziellen ^rojecte nid^t

^atte eingeben woEen. dgernitl War ein birector im (St^le

fleinerer ^^roüinz/^irectoren, wie e§ Qööner gewefen. (Sinfa(^

bürgerlich war ]ein X^eater, wie er felbft; aber biefer gut

bürgerliche @inn t)erl)inberte il)n, ha§^ Xl)eater unter ein

9^iöeau finfen ju laffen, unter Welcl)em wir t§> felbft hti ibeal

angelegten unb ^oc^fliegenben ^irectoren l)aben finfen ge^

fe^en. „(^uten SBillen muffen bie 33rünner fe^en", )3flegte

er zu fagen, „bann ift öiel gewonnen". Unb bei bem guten

Sßillen, ben Szernit^ Z^^Ö^^. gewann er genug.

^ m i n i ! 1 1 a n g (1879—1881).
((Sin glängcnbcr Sfnfang. ~ ^crfonale. — '•JSauIa Sonrab. - yioioi-

taten unb ®äfte. — Snttäuf^ung unb ^n\amrmnbv\x(if. — Urfad^cn

baoon. — 2)ag ^egic^ Kollegium. ~ (Sin neuer 3)irector in @id^t).

ß^Zetnitö SBort üom guten SBillen ber ^rünner erfüllte

ficf) feiten fo tvk hti feinem 9^iacl)folger ^omini! Ä'lang.
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SSon feinem ©aftfptel int 3at)re 1874 in Srünn befannt,

übernahm er bie i)irection nad) Dftcrn 1879. (Sr Derfprac^

aücn ^nforbernngen gereift p tüerben, ja er ging über

biefetben in feinen gnfogen nod) Xütit l}inan§. SBar man and)

barüber im klaren, ba^ Älang perfönlic^ fein SSermögen

befag, tt)ie e§ gnr Ueberna^me cineg Z^tatex§> erforberlid^

ift, fo glaubte man, ha^ i^m au§> bem Ä'reife feiner ^Ser-

inanbten bie nötfjigen Barmittel jnr ^erfügnng gefteüt

tnürben.

^lang geigte fic^ anfangt t)on bem beftcn SßiHen be=

feelt, nnb bie @t)mpat^ien be§ ^nbli!nm§ flogen i^m p,
tüie feiten einem ^irector ber S5ritnner Süt)ne. @§ ^tte

aber and^ ben 5lnfd)ein, al^ foEten tnieber f^önere Xage
l)erauf§ie^en.

SSor Willem forgte ^(ang für einen energifd)en, fad^^

funbigen 9legiffenr, ben er an @mil ^aa§> fanb, unb beffen

funftöerftänbige §anb fi(^ and) halb bemerfbar mad)te.

^ann brachte er §nt)art mieber, ber im Sonöerfation^^

ftüd gan5 nnfc^äpar gemefen, getoann bie ()umor= nnb
tem^eramentöotle, fpielgetüanbte 3 n I e §, bie Operettenfängerin

gri^i S3Inm unb führte bie rei^enbfte ber Dlaiöen, bie

Srünn je befa^, ^an(a (Sonrab, hti un^ ein. ^(nfangg

tnar fie faft unbead^tet. ^a marb mä^renb be§ ßoncerte§

be§ 1 Sjä^rigen Sßnnbergeigerg äf^aurice ^ e n g r e m o n t aU
g(idftüd(|en ba§ einactige Suftfpiel ,.©ie l^at i^r §er§

entbedt" eingefehaltet. 9^ennmaliger §ert)orruf Io!)nte i^re

Seiftung öoll Ijergerquidenber gröf)(id^!eit unb 9^atür(i^!eit.

(Sie tüar t)on bem 5(ugenblid an ber erflärte Siebling be§

^nblüumg, unb felbft abgeftanbene ©lüde lodttn §a!)(reicf)e

gufc^aner ing %\)taUx, fobatb bie Sonrab am gettet ftanb.

^er ^enorift Xfd£)örner erfreute burd) feine fclten^fdjijne

(Stimme. „^-Boccaccio", ^nm erften SO^ale am 14. 3uni 1879
gegeben, nnb „5liba" (erftmalige 3(nffü^rung am 26. gebruar

1880) be^ei(^nen bie fünftlerifc^en §auptleiftungen mät)renb

Älang'g ^irection. 3n „5Iiba" marb ba§> TflÖQÜdjt geboten,

in „Boccaccio" nod^ ctmag mt^x, benn allgemein ^ieg e§,

ba^ (5;ar(tl)eater fönne fid^ ^ierin bie ^rünner 33ül)ne ^um
SO^ufter net)men.
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.V)ofmauiry Cpcr: „5(nuicf)ni uon X()arau" (23.

Scptcinbcv 1879) faub iucbor tnnm ':).^u(il{ftim, nocf) Bei hex

^ritif bic iidlörirjc 2i>ürb{i-(iiiui, baiv\ieii bereitete bie ^rc-

mieve iioit klappe öeiftfimfelnbem )^ii[t|piel „S^ofenfran^

unb ©ürbenfteru" (11. £ctober 1879) mit .SjuDart aU
ß\o)cnfxaw^" unb ber Sonrab aU „Stariffe" einen ber üer=

Qniiiiteften ^'Ibenbe.

iI>ovübevi3eI)enb erldjienen mit ©äften hk @tü(fe 2Si(*

bviuibt^^: „(Sracdjug, ber 35ot!gtribun" mit bem §of^
buri])d)an[pie(er ^i'raftef, „9^atalie\ „5(uf ben Brettern",

„^er ^fjurm au ber ^Jkuer" mit 5tugufte S3aubiug=
2BiIb raubt, ber @attin be§ ^id)ter§, unb „^ie STo^ter

bee .sperrn gabriciug" mit ©onnentljaL*)
*:?(l(eiu fo rofit] audj bk ^iuge anfangt üou 5lu|en

fid) anfaljen, ber 2öurm frafe üou 5lubegiun brinuen.

Rian^ fam Dom er[ten Ouartal an feinen ^adjtöerppid)-

tungen uid}t regulär nad), unb in 3^^^^^, ha ha§> ^ublüum
ba^!- Iljeater förm(id) [türmte unb ein bebeuteuber ^fteiu-

geininn notorifd) fein inu^te, bot Elang um eine ©üb*
iiention — ^(n^eic^en, ha^ feine gonbg nid)t au^reic^enb

gemefen.

5rtö im (Sommer 1880 Verlautete, ^(ang'§ finan^iette

i^age fei eine bebröngte gelnorbeu, fo ()ie(t ha§> ^ublifum

bie (Safamität nur für eine üorübergeljenbe, unb man glaubte

fie im aKgemeineu für befjoben, nadjbem fou t)erfd)iebenen

(Seiten ^us^ilfe gefdjafft mürben. @(eid}mo()I boten bie

3RepertDire^^erf)äItniffe conftant ein ^ilb ungünftiger S3er-

änberung. öiue ^(n^atjl guter unb fdjtoer ^u erfe^enber Tlxi^

glieber (Gapellmeifter §ummet, §ormit^, bie (^lonrab) t)atte

bie Sütjue oerlaffeu, unb ^^erfouen, meiere ben 3Sert}ä(tniffen

näl}erftaubeu, beforgten ha^ Sdjümmfte @ö traf auc^ ein:

fnapp nad) bem 1. Sänner 1881 metbete £(ang (S;oncurg an.

£ie ^affioen betrugen an 60.000 f( SDie geringen S3armitte(,

mit benen er bie jDirection übernommen, unb bie l)ot)e ^bfin=

*) ^m Octobfr beö ^al^rcg 1880 fatn ^ofefinc ©atlme^cr
gu einem längereu ©aftfpicfctjfluö ; e§ fottte t^r 9I6jc!^icb fein, ^n Den

©tücfen ,,(£ine ^ugenbfreunbin", „?o(otte" unb „(i^räflid)e ^rrunqen"
betrat [ic am 13. October ^um fet^t^u STialc bie 33rüuner söü^nc. —
@ie [tarb in SSicu om 3. ^ebruar 1884-
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bungSfumme, hxt er für ben gefamntten gunbu§ an (^§ernit§

5a!)Ien mu^te, finb tt)of)I mit bte §aupturfa(^en getüefen.

^od^ toar ^lang burc^ fein perfönüc^eS SSerI)a(ten öon aller

©d^ulb nid^t frei p fprec^en, tnie ber 5(n§gang be§ ^ro=

ceffe^ öor bem ®erid)tg^ofe bett)ie§, ber mit ^lang'g ^er=

nrt^eilung enbete.

^amit jeborf) in ben ^orftellungen feine Unterbre^ung
eintrete, traten hk ®^anf]3ieler §nt)art, Otto nnb 3flnfa

p einem StegiecoIIeginm gufammen nnb fü(}rten ha§> X^eater

tneiter. (B§> ging beffer, aU man gebad)t. 9Jät 9D^ofer'§

£nftf|)iel „Slrieg im ^rieben" (15. 3änner 1881) n)arb ein

fd)öner 9^oüitätenerfoIg errnngen. Unterbeffen fa^ man fid)

narf) einem nenen St^eaterbirector nm.
^ie Sßal)! fiel ftfiliegli^ anf (S. 3. ö. 33ertalan.

@r befafe ^trei (Sicherheiten: fein SSermögen nnb ben 9inf

eine§ gnten ®ef(^äft§manne§.

giir bie ©emeinbe tnaren bie legten Sa^re, in tt)elcl)en

fie tt)ieberl)olt in bie ^age gefommen tnar, bie g^n^raten

bem SDirector nac^^nfe^en, tnenn fie nid^t njollte, ha^ er fie

i^r no^ länger fi^nlbig bleibe, eine gnte ernüc^ternbe

@c^nle
; fie verlangte üon S3ertalan nnr blo§ bk ©ntric^tnng

ber @taat§=^, Sanbe§= nnb ©ommnnal-Umlagen, t)on jebem

anberen 3^^^ foHte er befreit fein.

(s:. 3. t). S3ertalan (1881—1882).

(©crtaran« Opfer. — 2)a§ SD^iBgejdfjicf be5 2)ivcctor§ unfc be§ ^u»
Mi!um§. — ©in berfe^lter ©omnter, ein berunglücfter Sinter. —
9io»itdtcn, — ^erfonale. — Q'mn (Sebcnftage. — @(^Iu^ ber @aifon.

— S)a§ 33efenntni^ beö 2)'ircctor8).

S3ertalan brad^te mit biefer Uebernal)me ein Opfer,

ba er für ein Cnartal fpielte, beffen 5lbonnement§gelber er

nicf)t eingenommen ^atte. (Sr mai^te hti feinem antritt am
5. gebrnar 1881 bem ^nblünm SSerfprecl)nngen nnb hat nm
Unterftülnng. Seiber fiel ha§> 5lpril^5lbonnement ni^t im

günftigen ©inne an§, nnb ^ertalan t^at ni(^t§ gnr Ä'räfti=

gung feiner ^ofition. (S§ fal) an§, aU tnäre er bnrdt) biefe

i^atfac^e fi^en gemorben. ^ie golge baöon mar, bajs eine

Sftei^e öon Gräften, bie bem ^ßnblünm nid^t gefielen, bem^

felben anfoctrot)irt blieben, ha^ mancl)e^ ber gäc^er nnbefe^t
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gelaffcn triirbc, ha^ auf ba§ 9lcpcrtotrc, toic auf bie Stegie

utdjt bie gel)örige ©orc^c üeriüenbet tnurbc , ttja^ iu

un^urcidjcnbeu ^orftelluugcn balb ju ^age trat uub im

^ublüuiH ^^Jiifefallcu cr^eugeu mufete. ^er Slt)eatcrbraub

iu "Ditij^a blieb auc^ uid)t o^ue uad)tl)eilige golgeu auf bcu

X^eaterbefuc^.

^er ©ommer toarb me^r fd)Iec^t al§> red)t f)eruutcr==

geleiert, aU aber ber SBiuter t)eranrüdte uub mit i^m aW
biett)acfngcu ^tlhcn uub ^^ieb^ober, ^euore uub 33äffe, aU
bog ^Repertoire uub bie 9^egie uo^ immer biefelbe Qtx^

fa^reu()eit uub UufidE)er^eit ^eigteu, uub aU ba^u ber (5d)red

be§ Üiiugtt)eaterbraube§ uuferem ^ublifum iu bie ©lieber

fuf)r, \)a toax freiließ ^irector ^erta(au iu eiuer übleu ^age.

(kx l)o(f fid), fo gut eg giug, uub tütil e§ uic^t me^r au^

ber§ get)eu fouute, mit ©aftfpieleu. ©iu§ jagte ha§> aubere,

aber mau mügte leugueu, ba§ mau ba uid)t vortreffliche

Äriifte öorgefü^rt erl)ielt. ®o^ bett)ie§ ba§ ^ublifum

U)ieberl)olt, ia)^ e^ ba^ ®ute felbft iu bem mägigeu ^eimi^

fd^eu ©eioaube acceptirte ; tuir eriuueru uur an £'^rrouge'§
„|)au§ iiouet)" (1881), 5lugier'§ ,,@olbprobe" (10. ^iJ^öra

1881), ©aug^ofer'g „SDer §errgottf(^ui|er t)ou %m-
mergau" (26. ^loüember 1881), grel)tag'§ „^ie S5raut-

fal)rt" (9. mai 1881), ©c^öut^au'g „Uufere graueu"

(1882) uub bie brei Dperetteu: iiecocq'g „SDer !leiue

^er^og" (1881), 3Jlillöder'§ „5lpajuue" (8. Dctober 1881)

uub ©trauB' „Suftiger ÄMeg" (11. ^ebruar 1882). 33t)^

rou'ö „Sö^aufreb" mit ©c^umauu'^ SO^ufi! !am gelegeutlid^

eiues ©aftfpieles be§ ©offd)aufpieler§ ^ o b er t am 19. Wäx^
1881 ^ur erfteu 5luffül)ruug. ©arbou'g rei^eubeg ßuft^-

fpiel „dtiprieuue" fiel bei feiuer erfteu 5(upl}ruug am
7. ^pril 1881 in golge uugeuügeuber S3efe^uug bur^,

bagegeu tuarb e§ im ^ecember be^felbeu Saf)re§ mit

Äatl)i @d)ratt in ber Xittelrolle uub mit ©reue aU
„^^ruuelleö" mit raufc^eubem S3eifall aufgeuommeu. 33eau=^

mard)aiö' ßuftfpiel „gigaro'g ^od)^tit" tvaxh gelegeutlid)

eiueg ©aftfpielg SO^nttermur^er'g (am 7. ^flot). 1881)

pm erfteu 9J2ale gegebeu.

lluter btn öou 33ertalau für t)it Srüuuer S5ü^ue er*

u:)orbeuen tüd)tigen Äräfteu foll auf ben 33aritouiften ^ed,
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tüie auf bic anmutljigc ©cntimcntate Sl()effi ^eeber, bie

tenipcramciitDoKe Socalfängcrin ^aiila £ ött) e, ferner auf hen

trefflid)eu fö!)ara!terfpicler ^arbau uub ben fo überaus

begabteu in allen ©ätteln geredeten Ä'ü^le l^ingetüiefen

tt)erben.

Qtüd 5lbenbe au§ ber legten ©aifon tt)erbeu ben

Xl)eaterbefud}eru in bauernber (Erinnerung bleiben: ber 15.

Dctober 1881 unb ber 2b. Februar 1882. Sin jenem trat

bic erfdjütternbe ^ataftro^^e ein, ba^ ber ©tattljalter öou

Wä\)xm, ^aron ^orb, U)äl)renb ber^ßoffe: „(Sr U:)ill mä)t

fterbeu" in feiner ßoge t)om ©daläge töbtlid) getroffen tüurbe.

^er aubere mar einem freuublidjen ®efd)id getüeiljt, e§

tuarb 3flufa'§ fünf§igiäl)rige§ (Sd)auf))iele.r - Subiläum be^

gangen, ha§> burc^ hk §er§lid)!eit ber Döationeu für ben

Subilar eiu ed)te§ gamilienfeft ^tüifc^en ^ublüum uub

äüuftler ttjurbe.

©rüube ber mauuigfai^ften ^rt ftnb c§> geU)efeu, ha^

man fic^ entfdjieb, ben (5d)lu^ bt§> 3uterim§tl}eater§ beim

beginne ber Dfteru eintreten gu laffen. galut'g „(5^rifelbi§"

mit ber SBiener §offd)auf|:)ieleriu Steffel l^ in ber Titelrolle

War am 5. ^pril 1882 bie le^te ^orftellung im Snterimg*

tl)eater.

S3ertalau'^ ^irectiou tuarb oou bem ^ublüum fd)U)er

empfuubeu, fie tüav e§, bie il)m ben ®d)lu^ ber X^eater^

faifou, ber big ^ur (Eröffnung eiue§ neuen §aufe§ U)äl)reu

follte, leichter erträglich madjte. 5lber aud^ ^irector ^er==

talau l)atte bie ©mpfiubung, ha^ er in ^rünu feinen ^la|

uid)t auggefüllt, ©eine eigenen Söorte beftätigen eg: „(Eg enbet

ha§> 3uterimgt^eater, ol)ne ha^ t§> mir geluugeu, meinen

guten 9^uf, ben ii^ mir burd) gtuei Sal}rge^nte mit ber

größten äJÜi^e ertoorben unb mit aller (Sorgfalt uub ^eugft*

iic^feit gu beiualjreu umgte, l)ier in 33rüun ^ur allgemeinen

(Geltung uub Sluertennung p bringen." Qu biefer (Erfenutui^

ber SBa^rl)eit uiar er am knh^ feiner ^irection gelangt.

^er S^ijgaer ^^eaterbranb l)atte für S3rünu fein @ute§,

er brachte bie fid) eublog fc^längelube grage eiueg Xl)eater==

9^eubaueö §um ^il6fd)lu§. '3)au! ber flugen (Energie beg

Sürgermeifterg (S^uftao 2ßiuterl)oller fam bie gange

5lugelegenl)eit in glu^. %n eine (Erbauung be§ X^eaterg
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auf bfv aftcn $iranbftätte mar uid)t gut ^u brnfcu, ha bic

baraiif iicnuciibetnt Sloftcu in feinem SSevf)ältni6 ^u bem

9ie|n(tat ivl'tanben unircn, bavnni entld)loJ3 man fidj, auf bem

fdjon frihjer in^o ^hujc gefaxten Cbftpta^ beu 3^eubau ju

erridjteu.

^ie 5(rd)itecten .gerbinanb Seltner uub §ermanu
§e(mcr lieferten bie "i^Iäne für ba§> Xljeater, unb am
18. Suli 1881 würben bereite bie Jöauarbeiten mit bem
erfteu ©patcnftid) eröffnet. ^I)ie ileitnng be§ ^aue§ lag in

ben §änben be§ SSiener 5(d)itecten ^JlcbeI}oftenl), bie ^u§=

fü^rung tuarb ^aumeifter 5( r u o I b t)on S3rünn anvertraut.

XVIII.

Pa$ neue ^an^.
(2)a^ 2(eu§ere. — 2)aä iBeflibuIe. — 2)a§ ^o^er — 2)a^ 5lubtlor.um.
- - 3)ie 'JJotf)beteii(i^tung. — 2)ic ^etjung. — ^5id)er^eitgmaBregcIn.
— 2)ie ele!tri[rf)e Beleuchtung. — S)ie ^cmeinberegie. — 3)er'(Sa-

rantiefonb. — 2)ic „2;f)eater - Somntiffion". — 2)er arttftifd)e Leiter.

— Sürgcrmcifter SBinterl^oller. — @d^(u^[teinfegung).

^er 33an öeranfdiaulic^t fc^on im 5(eu^ern ba§ X^eater

in feinen öaupträumHc^feiten : bem S5eftibn(e mit ©tiegen*

t}au§, bem ßi^W^uerraum unb bem überp^ten 33ül)nen^

räum, ^ie ga^abe, in fran^öfifc^er Sftenaiffance get)a(ten mit

einzelnen 5(nriängen an bie Marode, loBt bie gelungene

©efammtgruppirung be§ @ebäube§ in ebenfo effectöotler

a(g ^armonifd)er SSeife ^eröortreten , mop bk nac^ alten

(Seiten f)in freie unb bominirenbe Sage mefent(id)e gör-
berung bot.

^ie öauptfa(;abe djarafterifirt ein öon fei^g mono-
(itfien !orint^ifd)en @öu(en getragener ©iebel , in beffen

Xtimpanon eine al(egorif(^e ©ruppe, hk ^er^errÜd^ung ber

fünfte barfteKenb, angebrad)t ift. ^er (^ott ^ionljfoi auf

feinem Söagen, mn einer ßömen= unb ^antl)erquabriga ge^

5ogen, füllt bie SUätte, ^u beiben (Seiten finb ©enien an='

getreten, mät)renb gegen hk (Spigen ^u meiblic^e ©eftalten

rut)en. 33i(b^auer ^riebl ^at in bem Sßerfe, ba^ in feinem

bilbnerifdien Aufbau fc^öne :^inien ^eigt unb in ben ietait§

burd) bie reatiftifc^e
,

flotte unb bod^ anwerft feinfühlige
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SBe^anblung Glättet, eine ber bebeutenbften ßierben be§

%t)eatex§> gefc^affen.

tiefem (Söuten)3ortt!u§ ift ein S3a(con öorgelegt, ber

t)on ben ^feuern nnb 6än(en beg ^anpipoxtaU, nnter

tt)etd)em bie 5(uffQf)rt§rampe münbet, getragen wirb. Heber
ben brei großen, l^albrnnben @Iagtf)üren, n)eld)e bie ^er^

binbnng gtnifd^en bem ^alcon, ber ßoggia nnb bem Snnern
be§ §anfe§ bitben, befinben fi^ brei Briefe mit mnftcirenben

^inbergrn^pen, beren Moii'o, ba^ feltfamertneife über jebem

genfter tnieberfe^rt, glei(^fall§ t)on griebl comi)onirt tnnrbe,

ebenfo tnie ber übrige plaftifrfie öc^mndt ber ^(nfeenfeite.

§inter nnb über bem fäntengetragenen @|)i|giebet

bant fic^ ein Sftnnbgiebel anf mit (S^onfolen nnb feittic^en

SBoInten. 5lt§ SJ^ittelafroterie Iend)tet n?eit^inan§ hk ©eftalt

ber @öttin ber Tln\xt mit ber St)ra nnb bem golbenen

X^t)rfn§ftab, anf einem ©c^mane tl^ronenb, ber mächtig

feine gittige angbreitet. Qu ben gü^en fi|en gtnei anmnt^ige

3nngen mit tüchtigen ^ofannen in ben gänben. llnter!)alb

ben Pointen beginnt eine bainftrabenartige 5ltti!a i^rcn

Ülnnblanf nm ba§ gan^e ©ebänbe. ^n ben (Sden berfelben

bie öon ber ^anptfa^abe abfd^tnenfen , fanern ^ntti§ mit

@(i)i(bern, n)orin in ©olbbni^ftaben bie 32i5ibmnngen : „^Dem
(Sd^önen eine @tättc" — „^en Tln^tn ein §eim" einge-

graben finb. 5lnger bem §anptporta( finb beiberfeitig rnnb==

bogige fönlennmra^mte S^ebenportale angebrai^t, über tneld^en

S3ogenfenfter gelegen finb, bie öon 9tnnbgiebeln überbackt

njerben, anf tüeld)en al(egorifd)e ©eftalten ber ^ragöbie nnb
ber (^omöbie fi(^ lagern.

^ie feitlic^en ga^aben finb einfa(^, jebot^ in

eblen 35erf)ä(tniffen gef)atten. 3m parterre an^er bem @in==

gangöt^oren !)albrnnbe genfter mit Dftnfticaqnabern, im

erften @to(f ^albrnnbe §enfter mit ©pi^üerbai^nng nnb

jonifc^er ©änlenftelinng, im ^meiten @tO(f üeinere ecfige,

(S!)ambeanfenfter, ^n)if^en tnelc^en bie ^feilerfelber mit

©graffitoö, öon ber §anb be§ Tlaitx^ Stoii an§gefü{)rt,

gefc^müdt finb.

5Dag S3üf)nen^an§ f)tht fic^ leicht nnb frei in bie

£nft, ttjaö bnri^ gefd^icfte @liebernng mittelft Sflnnbfenfter

nnb ©graffito^SKalerei erhielt töirb. ^ag f(ad)e Ä^nppelbac^
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tüirb an bcn mv S'dfnt biird) fecf aufc]efep% becoratiu

beliaiibelto Üiaud)|djlote flaiifirt, hie, vhmijl nad)träg(id)

erft burd) oid)er()eit!oina6regc(n bedangt, ftc^ gut in ba§
(Sn|emblc eingelebt t)aben.

'J)a§ ^eftibnte repräfentirt fid^ aU eine im ^rei§^

bogen eingetuüibte .Stalle. SDecoratiö ift ba§feI6e an^gebitbet

burd) 'iBmibbünbetpfeiter, auf meieren ha^ @ebäube ru^t.

Uebcr uicr Stufen gelangt man linfe unb rec^t^ feittid) ^u

ben (^tnci großen (Stiegentreppen, bie burd) alle @todtt)erfe

l)inburd) h\§> m§> Stmpljittjeater füljren; bem §aupteiugang
gegenüber txitt man in ba§ gro^e ^rad)tftfegcn()au§,
tueldje», burd) beibe (Stodtnerfe fü^renb, fomoljl burc^ feine

(^röfee, fotnie burdj feine origineÜe, impofante ©tiegenantage

unb bie überaus gelungene ard)itectonifd)e rvk becoratitie

^uöfidjrung einen ebenfo überrafd^enben, tt)ie geujinnenben

(Sinbrud f)erliorruft. SDie treppe, bereu ©tufen au§ @t.

Stefano Sftrianer SD^armor au^gefü^rt finb, füf)rt in einem

©auptarm 5U bcn Parterrelogen unb t^eitt fid) nad^ red^t^

unb iinU empor ^u einem Sorribor im erften Stod, n)e((^er

an feiner offenen Seite öon einem marmornen balfonartig

in^ Stiegen^ang üorfpringenben ©elänber umranbet ift unb
bie C£ommunication ,^mifd)en go^er unb 3(ubitorium üer-

mittelt. S'^XQtn unb ^edgefimfe nebft ben freiftetjenben

rott)en Säulen finb in Stud ^ SJ^armor , bie §a(bfänlen
unb ^ilafter an ben SSäuben in Stucco^Suftro t)ergeftellt.

i)a§ go^er jerfädt in brei Ütänmlid^feiten, oon benen

bie mittlere al§ bie bebeutenbfte ha§> §auptfoi)er bilbet.

^rei Xpren oermittetn bie SSerbinbung in ha^ Stiegenl)au§,

ber brei ©lagt^üren, bie nad^ ber Loggia über ber Unter*

faljrt führen, tnurbe bereite gebad)t. %n§> ben beiben Seiten*

foi)er^5 getaugt man auf fteine ^alcong. ^nr^ alV bieg

n)irb in biefen 9^äumen eine lebenbige ^erfpectioe erhielt.

pahcn bie 9^ebenfot)erg gerabe SDeden, fo ift ha^ §aupt*
fol)er ^atbfrei^förmig getoötbt unb mit Stid)fappen f)erge*

fteüt. 3n golge ber großen §öt)e biefeö 3f^aume§ mar e§

mögü(^, i^n überaus tnirffam becoratio anS^nftatten.

®ie '^än'bt beS 35eftibu(g, be§ Stiegen^aufee unb be§

got)er§ finb in meinen unb (i(^tbraunen 4önen get)alten

unb burc^ bie gotbige Umranbung aller ard)itectonifd^en



190

©liebcrmtgcn treten bie "tRanmt in fd^öncr reigüoller :^ebenbtg^

feit \)ox mifer 5(ngc. 3n ben ^edenmötbnngen ber :^oggien

mochte man non farbiger ^u^malnng auf§ ©lüdlidjfte

©ebrand), inbeffen bie in garten ober fräftigern 9^elief§ ^er^

uortretenben glädjenüergiernngen — fd^ön gefd^trnngene

9ftan!en nnb gignren — bnrd) fc^male, fd)immernbe ©olb---

contonren I)ert)orget)oBen tüerben, tt)a§ namentlidj ber ^ede
beg gotiers eine Dorne^me geierlidjfeit üerleifjt.

^a§ ^Inbito rinnt Befte!)t an§> bem ^^arqnet, brei

3f^ängen nnb bem 5lmp:^itl)eater mit einem gaflnnggranm
t)on beitänfig 1300 ^erfonen, n. ^xv. bnrc^ttjegg fiir @i|*
plä^t eingerid)tet. ©ine gIan§t)o(le 3^^^^^ ^^^ gnfc^aner^

raume§ hiihtt ber ^(afonb, beffen ediptiji^e ^orm mit ben

etnfd)neibenben ©pt|!a):)]:)en anf becoratiüen ^itaftern anf^

liegt. Sm Sättel (en(|tet bie groge öergolbete 9fto|ette mit bem
prächtigen ^rongelnfter l)erab. ^er barnm gelagerte ^tei^ring

ift Don fed^g Silbern in reic^ ornamentirten äia!)men belebt,

^ie ^Jeotiüe bafür: „Xragü", „Xanj", „^m^'\ .^omü",
„@efang", „Tlu^iV mnrben gn ^alb^^art Don @d)mibt
nnb in ber gtoeiten §ölfte üon %xl gialfa — beibe

©(^üter (Sifenmenger'g — gemalt, nnb, obtüo^I bie ^^tiä)^

nnng für ben flotten ^anftt)! nnb bie becoratioe Sebenbig^

feit ber ^Irc^itectnr entfdjieben p ftrenge ift, fo tüirfen fie

feine^toegg ftörenb , ha i^re frennblic^ ^ (ebl^afte garben=

ftimmnng fid) bem ©an^en tt)of)( einfügt, ^ie Sogenbrü^

ftnngen finb reid) ornamental gel)alten nnb bie ©tirntoänbe

ber :öogen §nm %l)t\l mit ^ilaftern, im erften 9ftang mit

fel)r fc^önen n)eibli(|en Slart)atiben gegiert. ^a§ ganje änbi-

torinm ift meig, hxap nnb golb reic^ gemalt, o^ne jeboc^

ben ©inbrnd ber Ueberlabnng l^eroor^nrnfen. ^ie innere

^ngfd^müdnng ber flogen, ferner bie Draperien, tt)ie bie

gefammten @i|plä§e finb in fräftigem bnnfleren nnb lichtem

Slotl) geilten.

®ie ^rofceninmgumra^mnng ift fräftig in SSülften

nnb |)o!^lfel)len anSgebitbet; in ben ©dgmideln finb Wt^
baillong, mit ^egafnffen gefd^müdt, bie güllnngen bebeden

Ornamente, ^ie ^|$rofceninm§öffnnng ift 12-65 ^JJ^eter breit

nnb 10 äJ^eter ^od).
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^a^o ^^ ii () it e n f) a u ^5 hc\td){ au§ bcv dt]cnt({cf)en S3ii(}iic,

bcr .sointcvlnil)iu\ bni ^ccovatioibomai]a^üuni in SsBütjiiculjüfjc

iinb bcm Soutcvraiii. 33ci bin* '^^üljunmutagc, fotüie bei bcr

ISiuvidjtmut bcr 9Jta)d}incn tuar tüo()( üu^ ^(uge gefaxt

lüorbcii, i>ay3 fämiiitüdjc ^Jvidjtinit]cn bcr bramatifd^cu Sanft

liier iljre ^^ertretuiuj 511 finbeu (jätten, unb ba^ bcg()atb

für tucitiiehenbe fcenifdjc ^^(nforberinu]eu ^orforcje cjctroffett

tDcrben möd)te. ib^k bie feitbem überreid) gemadjtcn (Sr*

faf)ruut;en betijiefen, tuar bie SS^al^t bcr ^erfoncn für bie

Siuridjtung bcr 9JJafd)iuen feine gOidlidjc, benn biefe ent--

fpredjcn nnr fe(}r nnuüllfümnicn iljren ^^i^^cf^n.

®ie 9?ini]t()cater4tataftrop()e blieb and) bei bem 9^euban

nidit ol)ne Solchen nnb c§> tiuirben jnnt Qmd mannigfacher

^erbeffernngcn nnb DIenernngen, bie üon ben 5lrdjitectcn in

^orfdjiag ijebrad)t korben, Don ber Sommnne anfeljnlic^e

©nmnien uotirt.

'^((Ifcit^ ift für on^reid^enbe SEreppenöerbinbnngen, hie

alle nacl) ber ö)affenfront fitnirt finb, gcforgt, hk ©liegen

nnb 9ccbenränme finb alle genjölbt. 33cfonbere 5lnfmer!^

famfeit tinirbe bcr 9lotl)belcnci^tnng ^ngctncnbct, tneldje

on^ ncntilirten Laternen mit Ä'er^enbe(end)tnng beftet)t. ^ie=

fetben finb im ßi^lf^^^^ii'^^'^i^^i itn^ ^^'i »^^^ Xreppen, je

abtnecl)fc(nb mit elcctrijdjen :^ampen, in l)inreic^enber ^n=
5al)l angebracht.

®ie centrale §ei§nng ift im ©onterrain gelegen nnb
in folgenber Sßeife öert^eilt. ®er Qnfd^anerranm, bie 33ü^ne,

ha^ grofee <Stiegent)ang finb mitteUft SBarmlnft^ei^nng ^n

ermävmen; bie ^tn^aljt ber Satorifere^ beträgt ^nfammen
cct)6. 3n ben gtnei Satorifereö jnr S3et)ei^nng be§ 5lnbi*

forin m^5 mnrbe ein Cianal gebant öon 3'ö Meter Cner*
fdjnitt, njclc^er in ba§ ^reie münbet nnb frifi^e :Önft birect

öon 5üiBen gnfütjrt. Um bie (Sntftrömung§ge|d^n)inbig!eit

ber Suft beliebig regnliren §n !önnen, n)nrbe ein Ventilator,

öon einer fedjgpferbigen ©a^fraftmafc^ine getrieben, anf-

geftellt. ^ic (Sinftrömnnggöffnnngen ber ujarmen roie ber

trifdjcn i^nft befinben fic^ nnter ben ©i^en, nnb bk 3(nö=

ftrömnng fann mittelft (2ct)ieber regniirt merben. (^benfo

füt)rt ^n jeber )iJoge. ein ^nftfc^land), mo bie einftrömenbe

iinft mittelft Satonfienftappen regniirt tnerben fann, ferner
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finb in jeber (S^aKerie ^u^ftrömung^öffnuttöen für bie fcf)(ec^te

i^uft, tüelc^e über ^ad; füljren, angebradjt.

^ic Ventilation bnrd^ bie ^f^ofette be§ ^lafonbg ift

babnrc^ geregelt, ha^ anf bem ^ai^boben ein Ventilator

anfgeftellt ift, niel^er bnrd^ eine e(ectro^bt)namifc|e Sö^afi^ine

getrieben tüirb nnb fo bie Snft abgießt.

©ämmtlic^e ©tiegenrännte, ©arberoben ber @d^anf|)ieler

finb mit SBarnmafferi^ei^nng t)erfe^en, mo^n im «Souterrain

t)ier SSarmmafferöfen anfgeftellt finb.

3um ^mde ber Slbf^errung be§ ^ü^nenraumeg t)om

^Inbitorinm tnnrbe eine öoEfommene eiferne (I^onrtine —
conftrnirt öon Sngenieur ^faff in SBien — l)ergeftellt,

ha eine ^raljtcourtine nicf)t bie entfpredienbe @i(^er^eit ge-

tnäfjrt l)ätte Sene erfüllt in jeber §inficl)t alle 5(nfor^

bernngen : möglii^fte ^ii^tigf eit, eventuelle Sßafferberiefelung

nnb leichte §anbl)abnng. Xk Sourtine !ann mittelft ein-

fa(^er gebelbetnegung fott)ol}l üon ber 33ü^ne alg and^ öom
3ufd)auerranm nnb uom S^üljuenüeftibule in ber S^aftei-

gaffe ^erabgelaffen n:)erben. ®ie ^en)egung gefd^ie^t mittelft

^tjbraulifc^en ^rndeg. @in gleicher ©ifenöorljang fd)eibet

Vül)ne öon §interbü^ne. Um h^i etnjaiger generggefa^r

bem ^aud^e ^b^ng gn öerfc^affen, mürbe nad)trägli^ auf

bem S3ü^nenbad^ eine klappt angebrad^t; bie ^u^löfung
ber S5orrid)tung gefc^ieljt antomatifi^ öon ber ^ül)ne au§
in einfa(^fter SSeife. 5Da§ ^rincip, atte ^pren nad) ^ugen

p öffnen, mürbe im gitf^^öuerranm ftreng eingeljalten, nnb
eg finb immer nur §anbl)aben oermenbet.

@o fie^t ha§> neue §au§ in feiner ^auli(^!eit au§. ©^
ift ben gorberungen mie ben gortfd^ritten auf bem (SJebiete

ber @i(^er^eit§t)or!e^rungen in jeber Sßeife gereift gemorben,

unb e§ ift ein fd)öne§ §an§. Sßer an ben ^ujn§ in ben

§äufern reid^er ^riüaten, htn ^eid)tpm in ber 5lu§^

ftattung aller mobernen öffentlii^en ©eböube btntt, ber mirb

hit Opfer ber (Commune ^rünn§, bie fie auf eine glän^enbe

5lu§fd)müdung ber ©tätte beg ebelften ^ergnügen§ üer==

menbet, nur billigen fönnen.

®a§ neue Xl)eater follte aber in einem üO^oment eine

gerabe^u europäifc^e 93ebeutung erlangen unb gmar burd^

bie (Sinfü^rung ber eleftrifd^en S3elenc()tnng. ®a§
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58ninncr Xf)catcr tuar ba§ crftc bc§ ßoutmcuti, ha§> baiuit

bcn '^erfud) iicmad)t. Unb ^umr luarb^baju ha^ (^My
(ampen|i)ftcm (^btfoit gcUHi()(t. ^ic ^id)eiijcit wie bie

5d)üu()eit bei? iiid}tc§ tuarcit bafür au^5)d)(agi3cbcnb. ®^5 ift

ein rüljnilidjex^ S^^iUl^^^B fi^^' bmt fovtidjrittlid^cu ©inn ber

(>3cmcinbc, bajj fic trol^ (jcftig betriebener ©egenagitation in

ber '^(n^3)d)nBfituing üom 6. Sunt 1882 mit' einer an

5tinnneneinl)cIIig!cit grenjenben ^ef)rl)eit fid) bafür entfd^ieb.

2)ie „Parisien Societe electrique Edison" unb bie

„35>iener (iommanbitge|elI)d)aft für angertianbte @(e!tricität"

überna()men e§, bie §ur eie!trifd)en Beleuchtung erforbeiii^e

33etrieb^5an(age auf eigene Ü^edjuung augjufü^ren. ^ie Q^ly

lung bafür erfolgt feiten^ ber ©emeinbe Brunn nac^ einem

beftimmten ^^(ane in 20 3af)re^raten , tt)ornad) bie gan^e

^^(nlage in iljr @igent(jum übcrgetjt

3otüoI)( hk Bü()nc, voit ha^ 5lubitorium unb bie

übrigen 9^äume beö §aufe^ tnerben mit (Sbifon'fc^en ©lü^-

(ampen erteudjtet. (Sin finnreid)er 9iegu(ator ermöglicht e§,

"öa^ eteftrifdje Si(^t Dom üüllen, trarmen — nic^t grellen

— Sonnenglanj allmälig ^ur tiefen Dämmerung ab^iu

fd}iüäd)en ober bk Büljue in grünen ober rotljen 3fiefleyen

erglüljen jn laffen. Sm Qufclauerraum finb bie (S3lü§==

lid)ter fotnoljl an bcm ^^rac^tlufter rvk oberhalb ber Sogen^

ftnrje oon eigeformten äl^ilc^gläfern umfc^loffen, im %ot)tx,

im Beftibule unb im Xreppenl)au§ leud^ten fie in iljren

fleinen farblofeu füllen enttüeber auf :^uftern ober auf

©iranbolcn, bie fid; al§ loder gebunbene Blumeufträu^e

präfeutiren, gleid) glammenblüt^en.

©emarnt oon ben eigenen ernften (Srfaljrungen, toic

Don bem allfeit^ graffirenben Xljeaterfrac^, ben ha^ moberne

^trectorentljum mit j'einen !rampfl)aften ©pecnlationen auf

bie niebern Snftincte be§^ublifum§ öerjdjulbet, tüolltc man
eine anbere Bafig für bie Leitung unfereg Sl^eater^ fc^affen.

SSie in ben Xagen Ä'aifer 3ofef'g IL na^m bie &om=
mune Brunn bie Sflegie be§ ST^eatcrö in eigene

§ ä n b e. (S§ gc|d)al) bic§' fraft @ipng§bef^lu^eg be§ ®e=

meinbe^^ugfc^u|e§ uom 29. 5lugujt 1882. ^J^an UJagte fic^

öorfii^tiger SSeife nur in ein einjälirige^ ^rot^iforium unb

13
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^tüarmit bcr ^orbermiG eine§ „®aranttefonbe§" ^ur 6id^er=

ftclluncj ber ©emcinbe üor etmait^eu S^erluften.

SJ^au er[ic()t au§ bicfcn 33efc^räu!iuu3cn, ha^ ber ©e-

baiife ber ©enteinberegie Tit(i)t burdjt^egg auf frud}tbaren

S3oben gefallen trar, imb mochte auc^ ein Xpeit ber ma^-
cjeknben "J^erfönlic^feiten im Doften SSertrauen in bie ^Jti(^tic;=

feit biefeg ^rincipg bemfelben guftimmen, eine \x\6)i unbe^

beutenbe Qal)l war me^r burd) bie Qtuang^Iage ber öor-

gerüdten ßeit, unb nieil man bie X^eaterfaifon im §erbft

um jeben ^rei^ eröffnet l)aben tdoUk, betrogen Sorben,

il)re ^uftimmung ju geben. ®er ©arantiefonb t)on 10.000
f(.,

ben bie Commune verlangte, tnarb aber nicpt nur im S^ur^en

gufammengebrad)t, fonbern namhaft überzeichnet ujorben : e§

mug bieg alg ein fc^öneg Qeugnife für ben (Glauben an eine

gute ©ac^e gelten.*)

^ie ö!onomif(^en ©efd^äfte tnurben einem Somite be§

@emeinbe=5lu§fd^u|eg pgetniefen, ber artiftif^e Xf)eil foKte

in möglid)er greiljeit unb @e(bftänbig!eit in bie §änbe
eine§ fünftlerifd^ gefc^ulten iieiter^ gelegt tnerben. ^l^ SO^it^

glieber jener „X^eater^Sommiffion", bie unter bem ^orft^e

be§ S3ürgermeifter§ bie ©i^ungen ^u l)alten ^at, tnurben

genjöp bie §erren: grömel, Dr. Sl'anbler unb Dr.

$ogornl). ^ie artiftifc^e :Beitung be§ %^tattx§> warb bem

ehemaligen ^irector ber S3rünner S3ü^ne, bem bantaligen

(Secretär beg SSiener ©tabttljeater^ Dr. 5Xbolf grandel
anvertraut. Unter i^m ^atte bie ^rünner ^ül)ne in ben

Ie|ten ^tnan^ig Sauren i^re fd)önften Xage erlebt, feine

S3ilbung, feine ^unfterfa^rung fd)ienen für ein glüdlii^eg

*) 2)ic ^bee eincS ©arantiefonbcS toarb guerft in bem Srünnor

Sagblatt „50^ä&rifct|-[ct)le[i[c^cr Sorrejponbent" angeregt

tüorben, unb bie JRebaction be§ genannten ^latteS öcrpflic^tete jtd)

fofort, im ^^aUc be§ ^nölebentreten« eineS fo(cf)en gut Seiftung eine«

SSetrage« üon 250 fl. 2)ie weitern @ubfcribenten waren: 2)ie ®C'

meinberät^c ^ofef Strnolb, ^ aücnfteiner, Kellner, grömel,
^anotüil^, 9iad)inger, fewer S3ürgermeifter SB i n t e r ^ o

1

1 c r, bann

bie ©emeinbc 2tu§[(f)u|raitg(ieber bitter ö. ©omperg, Sari ©nget-
mann, (Särtner, bann 33runo ü. 33aucr, 2)ircctor $? ermann unb

y^rauereibefifecr ^at^ef (^iennowi^) je 1000 f(., bie ®emcinbc=Slu§=

f(i)u§mitgUeber Dr. (Sari Ütei^ig nnb SBenjel ^ufa, ferner SBtl^elm

». Seubcr, faijerl. $«at^ ^ip!a GDler o. 9lcd}tl|of en, Dr. Älob
unb ©ebrüber 3«oigcnftern je 500 fl., griebrid) ^rrgang 300 fl.
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(5Jc(iuiicn aiiyvindjcnbo (S^araiitii^ ,^1 bieten, ^cr uom Sarl=

tf)eatcr um 40.000
f(.

criuorbene J^inbih^ fodtc au ^ecüra=

tioucu n\\\) Goftuuieu bie i8ül)nt fjiuläugtid) mit allem

^cötljigeu iHT|el)eu t;abeu.

e>o l)üfftc man, ha^ ^^eater burc^ bie iio^Slöfung be§

fün[tleri)c^eu ©lemcnte^ t)ou ber @orge um bie materielle

©inften^ au» ber @pl)äre ber getüöljulidieu ^riuatfpeculation

entriidft ^u Ijaluni unb iljui, \)a bie Commune burc^ i^re

^enualtuui] finanzielle SSortljeile nid)t bea6[id)tigte, jeueö

Terrain ^u gelüinnen, ha^^ bk grüßten unb ebelften i)\d)m^

geifter unferer 9lation für ba^felbe geforbert.

^otüoljl bie ©iufüljrung ber eleftrifc^en ^Beleuchtung,

Jüie bie Uebernaljme ber ü^egie feiten^ ber Commune Srünn,
.^mei 3}lomente üon ber gri3|ten Sßid^tigfeit für bie S3ebeu=

tung unb bie Qufunft beg neuen ^unftinftituteg, öerbanft

ba^felbc feinem 6d)öpfer Sßinter^oller. @in§ tüie ha^

^s?Inbere erfi^ien tüie ein 2öagni§; ha^ beu^ieg ber oft jä^e

SBibcrftanb, ber fic^ feinen ^tbfic^ten entgenftellte, bie freiließ

§u bem §ßrgebrad)ten einen birecten ©egenfa^ bilbeten, unb
benen \\d) felbft au^ ben streifen jener, bie mit bem ^e-

ftanbenen unsufriebenen tüaren, t)iele nur mit Uebertrinbung

beugten.

%m 31. Dctober 1882 tüarb ber ©d^lu^ftein be^ neuen

§aufe§ in feieiiid;fter 2öeife üerfenft ; eiu gefd)tt)ellteg ©efü^l
ber g^eube burc^^og jeben ^^eilne^mer , al§> er gu ben

präd)tigcn 3^iäumen emporblidte, bie in einem Qeitraume

uon faum üiel me^r al^ 15 9Jlonaten gef(Raffen n)orben.

aj^an füljlte fid) grijfeer burd) biefe ©(^i3|)fung, aber man
oergaß nic^t, mem man fie üerbanfte.

13'
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XIX.

Pie etilen ^wei ^a^)xc hex eichenen fte^tc.

({gin tröf^UdOer Slnfaiu]. — 2)a§ Sapital be§ enttiufta^mu^. — 9Kan=
(tetnt)e ©ibliotr^cf. — 2;[)eobDr (Stcinar. — @cine Erfolge, fein

@turj. — Unbcreci^tigte ©inflüffe. — 9fioöitätcnminimum. — 2)ie

i^ifte bcr ®uten. — ^cnoert(]ung bcr ©aftfpiele. — SScrlängerung bc§

^^roüifonumS ber eigenen S^tcgie. — 3ßiv!ungcn tnbie-^erne. —
©ammtung füv§ nädjftc '^al]):. — ^erfonale. — g^loüitäten. — ®afte

:

aWarie Sötlt jc. — ,^ünftlerifd)c ©rfolge. — S)er üeine Äricg bcr

@cf)aufpie(er unb bie eigene 9?egic. ~ 3wei SBa(}l[prüd)c).

^ie (Sröffnungg^^orftedung be§ neuen ^an'it^^ fanb
am 14. 9Zot)ember 1882 ^tatt greubtg begrüßte ftd^ ba§

^^nblünnt in ben üorne^m-prädjtigen Sflänmen, unb ha§>

eleÜrifc^e 2i(^t mit feinem ru^iig-golbenen ©c^ein ^erftrente

alle ^efürd)tnngen, bie man I)infi^tli(^ ber garbentüirfung

gehegt f)atk. Sefler'g S3ü!)nenüor|ang , auf bem in einem

überaus |)räc^tigen ^enaiffancera^men bie öerf(^iebenen ^(rten

ber bramatifd)en ®id)tnng mit feinem ©inn für ©rnppirung
unb mit blü(}enber garbenfreubigfeit bargeftellt finb, ben)a!)rte

ebenfo feine Urfprünglidjfeit, tt)ie ber ^eint ber ^amen
unb ber @Ian^ i^rer Toiletten. Wit ^eet^onen'g
•Duüerture: „^ie SBeilje be§ §aufeg" begann ber Einfang

ber Ä'unftleiftungen. S^m folgte ein \)on Dr. grandet
gebid)tete§ geftfpiel: ,,^ei grau Sruna", in U:)el(^em er

finnig unb ^oetif^^ ben ©ntf(^Iu§ ber Commune ^rünng,
ha§> 5l^eater, ba§ fie errichtet, auc^ felbft gu leiten, feierte,

^aran fd)Io^ fic^ bie ^uffü^rung öon @oetl)e'g „(Sgmont",

^er näd)fte 5lbenb fteltte bie Dpernfräfte in Soffini'g
„Sßil^elm Mt" öor.

4)ie ©rtnartungen jener, n^eld^e öermeinten, bie SSir-

fuugen be§ neuen ^rincipg ber ©emeinberegie müßten balbigft

unb fo entfc^ieben ^n äage treten, trie auf -bem gelbe ber

SInbau einer neuen grudfit, blieben gunäc^ft unerfüllt. ®§
galt nic^t hio§> ein neueg ^^^rincip ^n inauguriren, fonberu

ouc^ ein neueg §aug ntit altem S^gepr einzurichten ; beibeg

fanb öorljergefeljene unb unuor^crgefeljene ©ct)tt)ierig!eiten.

5(uf3erbem glaubte mau ben (Sntt)ufia§mu§ beg ^ublifum§,
ber fid) in golge ber langen ^tjeaterüafan^ unb in bcr

Sreube über ben ^^rac^tbau unb feine epodjemad^enbe S3e^
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rcurfjtmiii cinjicfteKt ijattc, nid)t uubcuu(5t Dcmnifcfjcu ^u

(äffen, unb fpailc maitdjc i3ahc für hk ^u^ituft auf.

!:Balb c\cnn(\ iitadjtc fid) im 9ftcpcrtoirc eine (\c\v[\\c @in^

tüiüiifcit luniicvfbar. ^ic Uvfadjen bauon waren, ba^ man
crft mn[c\c ^age Dor bcr ©rüffnung be^ X(jcatcr§ au eiu

reguläre» ^^robircu gegaugeu iuar, fo baß bte 3^'^^}^ ^cr

uorbereiteteu 6tüde eiuc miutmale getrefcu; augerbem ber

3)^1 u gel eiuer orbentlidjcu ^ibUotI)ef. 2ßa§ mau mit

bem (jaritfjcaterfuubu» crrtjorbeu Ijatte, moi^te pm guteu

Ihcii für hk Operette, für bie ^^^offe, für eiu ober ba^

aubere ß^ouüerfatiou^ftüd au^reic^eu, me^r enthielt er aber

uidjt. ^eu ^ebarf für bie Cper iuie für ba^ ©djaufpiel mußte
mau (eit)tüeife bcftreiteu, unb fo tourbe uid;t felteu ber gute

3SilIe S'^'t^^i^^'^' ober bk @uuft be^ 3^^^"^^^/ ^c^i^^ ^^^^)^

bk Iluguuft, ber Diegulator bc.§> 9ftepertoire§.

dlad) laugem 3ögei'u, uuter bem ^rud ber S3er^ätt^

uiffe, ua4 laugem $)räugeu ber treffe ertrarb mau für

bk Dper eine 33ibIiott)e! ; im ©djaufpiel (aborirte mau, ba

man btn rec^t^^eitigeu (SrtDerb eiuer augeboteueu preiöloür-

bigeu !öib(iotl)ef üerabjäumt Ijatte, bi^3 am^ ^nbc ber ©aifou
au bem 9J^auge( eiuer foI(^eu.

^em uugead)tet mürbe gerabe im ©djau-- nnb ^l^uftfpief

ba^ ^ublifum juerft ermärmt. ^odj betoirfte bk^^ weuiger

bie 33ortrefflid}feit ber barftelteubeu ^iräfte — bie (^üte

ßiu^^eluer bleibe uubeftritteu — aber mau fteKte gerue timn
^uegteid} ^ioifi^eu (^noartuug nnb C^rfüKuug l)er, ba man
im ©anjen ba^ faub, loay mau im (Siu^etneu üer^

mißte. ^a§ ©c^aufpiel unb ba^ iiuftfpiet gaben fid) oon

einem fünftterifdjeu (Reifte getragen, ^ie SDarfteücr, menu
and) oerfdjieben in iljrem können, ftauben auf bem ridjtigen

9liocau be» (Stüde^, jeber bilbete einen S^^tj eil uidjt für fid),

fonbern bc^ ©an^cn. ®er laugentbeljrte ®euuß eiueg Qn^
fammenfpiel^ bämmerte au ber neuen S3ül^ue auf unb warb
oou bem ^^ublifum mit lebljafter greube begrüßt, ©o ^attt

man boc^ eine 2aht nnb wax bem baufbar, ber fie fquf.

(^§ mar bie§ Si^eobor Stein ar, ber erfte §elb, S3out)iüant

unb 9fiegiffeur be§ (5d)aufpiel§, ein DIame, ber mit biefer

erften flüd)tigeu ^lüt^e be§ jungen 3uftitut§ innig öer-

mad)fen ift.
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©eine gan§ augerorbentlirfie 5lu§bauer unb 5(rbeit§!raft,

feine rctd)e <Bady unb gai^fenntnife
,

feine merfmürbige

^nnft, in bem gefammten ^^eaterförper ftramme ^i^cipün
nnb ftet§ guten 2öi((en §u ermatten, brai^ten ha§> ^utnege.

^a§ ^ilb ber @cene öerftanb er glänsenb gu geftalten,

feine @a(ong unb 3nterieur§ erfreuten bur^ üollenbeten

©ef^mac!, in ben @nfemble§ tüirfte er burc^ g(ü(ftic^e

®rup):)irnng unb leben^üolleg Sneinanbergreifen. Unb ^an^
belte e§ fid^ and) um gert)ö^nli(^e SEage^arbeit, fo fjatk bo(^

alleg ein beftimmte§ Gepräge : ba§> eineg ftarfen gielbetnn^ten

2ßitlen§. @otno:^( burc^ bie 3nfcenirung älterer ©tiicfe, inie

§. ^. t)on 2Ki(branbt'!§ „aJMern", benen er ^u einem für
ungtaublid^ gel^altenen (Srfotg öer^olfen, ober öon 9^ot)itäten

mie üon ©(^önt^an'^ freunbli^ anmut^enbem „Sditna^

Benftreid^" (@rfte 5lup^rung am 1. 3änner 1883), ^uma§'
„^ie ^ringeffin öon S3agbab" (27. Sänner 1883) unb
©arbou'g an pf^d^ologifi^en Effecten reirfier ^ragöbie
„Obette'' (24. ^ebruar 1883) errang er fic^ hk ^ner!en=
nung be§ ^ubli!um§ in reid^ftem Ma^t.

5(dein ber SSinter be§ Sa!^reg tnar ber grü^Iing be§

@d)aufpiel§, unb mit ber ^ö^er fteigenben @onne ging eine

groge SBanblung an bem 3nftitut ^u feinem empfinblidjen

^Jlacr)tt)eile Dor fid^. ^iefetbe (jatte il)ren ®runb in ber

Störung bc§ C^int)ernel)men^3 ^mifdtjen bem artiftifd)en ßeiter

unb bem S^egiffeur. Tlodjtt fid) bie gan^e ^Ingelegenljeit

mit bem übtid)en 5lpparat abfpieten, ber bei folc^en (5ou:=

tiffengefd;id^ten ftet§ functionirt, unb tnobei and) ber collegiale

^JJeib feine 3f{ol(e ^uget^eilt ertjält, fo refnitirtc fie boi^ nur
au§ ber antiquirten ©tellung, in ioetdjcr fid) ber artiftifdje

Leiter unb ber 9^egiffeur tro^ ber geänberten @runb=
t)er^ä(tuiffe ber Xl)eaterfü()rung ju einanber befanben.

^er ^Jtegiffeur beg ^ad)tbirectorg üon etjebem tuar oon
biefem abt}öngig, unb jener Ijattc feine ^^f(id}t getrau, tnenn

er feinem ^irector, ber i^n be^aljtte, entfprad^, b. I). tnenn

er i^m in bem Umfang, aU il)n biefer benöt^igte, ^ur ^er^
fiigung ftaub. SDer ^irector aber tnar ein freier gerr, ber

fomeit er fonnte, tt)oIIte ober nid)t tnoKte, fid) ber fünft*

(erifc^en Angelegenheiten feinet Suftituteg annahm; öer^

Ratten fonnte i^n S^iemanb \)%n.
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5(nbcno [tcljt bic ®acf)c unter bcr cigcucii Siegte. §icr

ift bcr artifti)d)c Scitcr einer ^Jieitjc Don Sefugniffen aber

aud) einer 3ileif)e üon Sorgen enthoben, bamit er nngeftörter

feine iträfte für bie Üinftlerifdjc (änttuicfhing bc^S 3nftitntg

einfeluni fönnc, aU bie» friifjcr einem ^adjtbirector mögtid)

getnefcn. edjon ber Xitel beutet bcirauf Ijin, ba^ bie ;^ei^

ftungen ber ^ütjue feine Signatur ^n tragen f)a6cn. SDer

9ftegiffeur aber üerliert feine unabijängige freifc^altenbe

Stellung, bie er bi^^er befeffen, er tüirb 5 um au^-
übenben Drgan be§ artiftifdjen i3 eitert.

9hin Iiatte aber Dr. grandet ba§> @ebiet beg recitirenben

Sdjaufpie^S nad) 5(rt eineg $ad)tbirectorg an Steinar, beffen

!unft(erifd)e Ouatitäten er tt)o§( erfannt fjatte, üollftänbig

überlaffen.

3n bem dJla^c, aU Steinar burd) feine ileiftungen in

ben 33orbergrunb trat, brängte er baburd) btn artiftifd^en

Seiter ^urüd. ©in Sßiebergetüinnen ber aufgegebenen ^ofi=

tionen )d)m\ biefem nur burd^ ben 2Sed)fet in ber ^erfon be^

3Regiffeurg möglid) gu fein. So tt)urben Steinar'^ (Erfolge

fein Untergang. ®r tüurbe befeitigt, nii^t toeil er feinen

253irfungyfrei§ überfd)ritten !)atte, fonbern tDeit er einen ^u

meit gcljenben 253ir!ung§!reig pget^eitt ermatten. 9^ur burd)

eine gan^ präcife gormulirung ber Deränberten Stellung

bc§> Üiegiffcurg §u bem artifttfd)en Seiter fann eine ^^er^

meibuug äljulidjcr SSorgänge erhielt tuerben. ^ie (Srfaljrnngen

be» nadjften Sal)re§ ^aben bieg jur ©öiben^ flargelegt.

Steinar tDurbe in ben legten 9}Jonaten ber Saifon
öollfommen !alt geftellt. 511^ (Srfat^ für il)n im Sdjaufpiel

warb ber |)elbcnfpieler (S^arl ©ruft um jeben ^rei^ ge=

tüonnen, ber feine frühere 33eliebtl)eit tt)ie feine fdjönen

SO^ittel unb fein fc^öne^ SEalent in jeber nur tüünfdjen^'

tuertl)en Söeife an^^nfpielen ©elegenljeit fanb. ^ie ^egie

njanbcrte planlos aug einer §anb in bie anbere. ^Drum

Ijiefe in ben beften gällen ba§> Stüd ©ruft, alleg Uebrige

l)ie^ dlid}t^. DJJan Ijätte in um üieleg fleinere Stäbte ^inab-

fteigen muffen, um bie ©egenftüde ^u btn 5luffü^rungen

gu finben, bie man banuil» erlebte, ^ic fünftlerifi^e Sebenä*

luft tüar unferer ^ül)ne entflolju, ber Qi^iniermann ^atte

bk Slrbeit beö 33ilbl)auerg übernommen.
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^a^ ift einer jener ^nncte, ber in %ülg^t ber S3er*

änbcrnng be§ ^rincipg in ber oberften ST^eaterleitnng gteid)-

faüg eine SSeränbernntj crljeifd^t Ijaik, tuo aber erft bie

factifc^en SSerljältniffe, b. I). bie eingetretenen 3ßirren bie

9^ot^tt)enbig!eit einer folc^en erliefen I}atten.

SDie ©teUnng, bie ber artiftifc^e Leiter ^n ber ßommijfion

im 5IEgemeinen tüie p einzelnen 9Jätgliebern genommen, irar

im 25or^inein eine öerfe^Ite nnb verlangte eine not!)tt)enbige

Sorrectur. Söären bie Kompetenzen ^toifc^en bem artifti)(^en

Seiter nnb ber Sommiffion genan abgegrenzt gen:)efen, fo

(jätte fidj jene 5(ffaire graniel * 6teinar nid^t in ber an^

gegebenen SBeife entmiifetn fönnen; tt)äre bie ®infln^naf)me

Einzelner nid)t eine iibermäc^tige gctDc[en, bann I)ättc e§

nid^t gef(^el}en fönnen, ha^ bem ^nblünm eine Dperette mie

„^er S3ettelftnbent", bie bama(§ in Defterreid) nnb ^ent[c^^

ianb jebe Söod^e nene ^rinmpfe errattg, vorenthalten tonrbe,

bk erft bnrd) ben (ant getrorbenen allgemeinen UntniKen

!na|)p[t t)or S3eginn ber ©ommerfaifon abgetro^t merben

fonnte.

©in S3üd anf bie S^oüitätenlifte z^igt, toie fe^r man
auf hk Qugfraft be§ — neuen §aufe§ gered)net. ©^ ^at

in biefer §infid)t fein SJiögtidifte^ geleiftet. Sm Uebrigen

fud)te man mit bem SSenigften au^zufonimen. ^ie Oper
bot nic^t§ ^tnt^, ja fie bot menig genug be§ ^Iten. 3ni

(Sd)anfpie( finb au^er ben bereite angefüljrten <Stüden nod)

©rdmann = Sl)atrian'g „^ie ^an^au" (9. ^ecember

1882) nnb (^alberon'g „^lic^ter Don galamea" (21. SIprit

1883) zu nennen. ^a§ :^uftfpiel Ijatte mit §ugo ^ürger'^
„Joiir fixe", mit SJ^ofer'g „S^leif ^S^teiflingen" unb

Ö'^il r r n g e'§ „^ie @org(ofeu" mäßige ^benbe. 3n ber

Operette ^iett mUlöätv'^ „^ettelftubent^' am 30. 5(prit

1883 feinen ©ingug; er tnarb in biefer @aifon zel)nma(

gegeben unb erhielte glänzenbe ©inna^men. ^e^felben Som^
poniften „^ie Sungfrau üon S3e(let)iIIe" tvaxh nur anläplic^

eines ©aftfpielS beS trefflichen Sßiener @efang§!omi!erg

5{tejanber (^irarbi aufgenommen. (Sbenfo iröeil^ac'g

$offe „ßili.^' SDag mx mu^.

Unter ben Darftedenben Straften ftanben einzelne Säumen

mit gutem Stlang aus früheren STagen
; fo ber Senior beS
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^^catcit^ ?i{n]a, ^i^"u bic doloraturfönc^ertn ^alcna unb

bcr Ä'omifcr ^eutfdj. ^ou bcn ncugctüorbenen iüurbe

etciuar ]d)ou iienaunt, bcr alö Souüitiaut unb in $c(bcn^

rollni lüie.v 33 „9Jearqui^3 ^^^ofa", „®raf dtcnnont" in „Dbctte"

)d)inte ßvtofge crraiu]. 5ln i)J^ai' S ü 9 1'H (jatte bag Snftitut

cincu eben)o iutelligcutcu tüie begabten @d;anfpieler ge-

tuonnen, fein „S^reon" in ber „^Intigone", fein „S^id^ter

öon 3<-il^i'iJ«'''<^" inaren ®e[talten non bebentcnber d^ara!terifti:=

fd)er ^raft. ^o\a 2öül)tafd} aU §eroine brad)te brillante

Wütd, %aknt nnb eifernen gleife mit nnb tünd)^ üon

9io(Ic jn 3iül(e in ifjr nene» ^od) — jie \mx früfien ©enti=

mentale — nnter fteigenbem JÖeifall be^ ^nblünmg hinein,

^ie (Sentimentale ber S3iiline, 5(ngnfte ©djol^, beren üolteg

£xc\a\\ einen feltenen SKoIjKant beft|t, tnnrbe balb tro^ it)rer

5(nfänger)d}aft anf tragifc^em ©ebiet ein !^iebling. ^en
UeberganQ jn ben (^efang§!räften vermittelte 51 n f i m, ber im
i^djanfpiel, in ber Operette nnb in ber Dper bnrd) feine

^enntniffe tnie bnrd) feine 9flontine eine f^äfeen§n)ertt)e ^raft

bebentete. ^ie erfte bramatifdie (Sängerin tnar ®Ifa 2ß a g n e r,

beren ^or^üge — ein möd)tige!§ fonoreö, be^ bramatifdjen

5(uöbrud^ fe|r tnof)! fähiges Drgan nnb eine gnte @d)n(e
— megen ber geringen ^eiftnngen ber Dper nnb il)re§ nic^t

all^n enttnidelten 9?epertoireg öerpltni^mäfeig tnenig in§

treffen geführt werben fonnten. ^ie anwerft agile, anmnt^ige

nnb reid)begabte iJocatfängerin X^erefe S3iebermann nnb
ber treffüc^e Dperettentenor g a b b i a n i geljören noc^ ^n

ber ®rn]3pe berer, bie ha^ Snftitnt repräfentiren.

(Sine 9Zenerung bebarf noc^ ber (Srn)ät)nnng. 3m
neuen ßanö mürben bie 33eneficen ber ©c^onfpieler abge-

fd)afft, bie >\a\}i ber (Snfpenbn==^orfteIlnngen bagegen für eine

complete ©aifon anf natje^n fec^^ig erp^t. S[öeld)e 5ln^

^ie^ungsmittel ftetjen je|t bem artiftifc^en Seiter p Gebote,

um bei Sufpenbn^^orfteltungen üolte §änfer jn errieten?

Cf)ne ben $8eneficen ba^ SBort reben p motten, muffen

bod) gemiffe t)ortt)ei(t)afte golgen, hk \id) haxan§> ergaben,

gnm S5erftänbni^ ber neu gefd)affenen (Sachlage beleuchtet

merben. i)ie ^eneficianten mahlten für i^re Ibenbe 'BtMt,

mit benen fie glaubten, bem ^ublifnm eine Sefriebigung

bereiten ^u fönnen, unb ba^ ^ubtifnm ftrömte, menn ber



202

33eneficiant fid) feiner 6i)mpatl)ieit erfreute, in I)etten Raufen

m§> iijtatcx. 9^nr feiten gefc^a^ bieg and) ber toffü^rung

felbft wegen, benn ha§> (Bind n)ar für bie ^Ibonnenten nid)t

üerloren, tt)a§ biefe fe^r tno^I tnu^ten. 9^un finb gmar ni^t

bie @ufpenbu§, bafiir aber bie Seneficen gefd^tüunben.

^amit ift ba§ perfönlidje SJ^oment berfetben entfafien, unb

e§ tnerben barnm ©d^oufpielnoüitöten unb felBft neu infce^^

nirte große Dpern nur feiten üoKe §äufer ^n mad^en im

Btanht fein. lUein e§ gibt ein WIM, jene^ fo tüic^tige

perfönlid}e 9}^oment and) o^ne Sßieberbelebung ber 33ene^

ficen gu fünften ber @ufpenbu§ auggunülen, unb e§ ift

fein neues, fonbern ein oft bett)ä^rte§ unb noc^ öfter öerfud^teS

:

e§ finb bie ®aftf:|:)iete. ^aburd) aber, baß ba§ ©aftfpiel

an bie ©teile be§ S3enefice§ getreten, ift feine S3ebeutung

im 9^epertoire gegen frül)er nod^ gemac^fen.

5Iu§ biefer S3ered^tigung ber ©aftfpiele entfpringt aber

feine§n)eg§ bie befannte flaffifc^e S3egrüßung§formeI : „@o
oft bu fommft, follft bu tnillfommen fein", fonbern W
unge^inberte ^nttnidlung be§ üiepertoireS bleibt nad) tt)ie

t)or i^re naturgemäße ©ren^e.

Unter ben @aftf:pielen fte^t aU eine ^eftgabe be§

^^eaterg ein ©efammtgaftfpiel ber goffd^aufpieler Sofefine

SS ef feil) unb ber §erren |)artmann, 2ctüin^iij,

Robert unb ©d) rein er obenan, tneld^e am ^fingfttage

in ®oet^e'§ „@efd)tt)ifter" unb „(5^Iamgo" unenblid)en

(Sntj^ufiaSmug erzeugten. ®ie (Sinjelgaftfpiele überragt 33 a u^

meifter mit feinem großartigen „Sftid^ter uon Sfi^^ii^ßt^''-

Dk an Xriumpfen in ber alten unb neuen SBelt fo reid)e

Sängerin ©aurel — ©attin be§ Operettentenorg ^abbiani
— trat an ^inei 5Ibenben auf unb f(^uf namentlich aU
„Margaretl^e" in ©onnob'S Dper eine ebenfo große tuie

eigenartige :^eiftung. ®ag @aftfpicl beS trefflidjen gelben-

tenorS ©igelli n)äl)renb beS äJJonateS Süni I)alf berDper

einigermaßen in bie §öl)e. ^ie gefeierte 5lltiftin be§ §of^

opernt^eaterg 9ftofa Rapier üerliel} bem @d)Iußabenb ber

8aifon (30. Suni) burd) i^ren „£)x)^l}eM" in ©lud'S
„Crp^euS unb ®urt)bife" ein bebeutenbeS !ünftIerifd)eS(S5e|3röge.

^er günftige finanzielle ©rfolg erftarfte ben ©lauben

on bie 3it^ii^ift ber (^emeinberegie ; eS iourbe in ber ©i^ung
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bei* ®cmcinbetiertrehtng am G. ^Mx^ 1883 — ju einer

3cit, ba btv5 ^f)eatcr nod) feinen Sflücffd^ritt Don feinem ®nten
jeigte — bcidjtoffcn, bcn Jsöctrieb be§ nenen ©tabttt)eater§

andj in hm ^qXücx nädjften ^etrieb^perioben, b. ^. big in

ben Sommer 1885 in eitjener Plegie jn beforgen. ^od)
üerjic^tete man nid)t anf ben ©arantiefonb, ber andj fofort

tuieber geftd}crt iuar.

^a§ nene §öu§ unb ha^ nene Sid)t Ijatten i^re 2öir=»

fung in bk gerne. Sl^eaterjüge n)nrben üeranftattet, nnb
hit (Syperimente mit bem eteftrifd^en 2\d)t bitbeten in ben

erften :Ö^onatcn mit einen ^fjeil be§ ^rogrammeg ber '^yiaii)^

mittag» ^ ^^^orftellnngen. (^ine S^tei^e iflnftrer ^erfön(ic^=

feiten befnd)ten im SSerfanfe be^ Saljre^ ha^ §an§, nm
fi4 öon bem gelungenen SBerfe §u überjengen. Unb
bie eteftrifc^e S3e(enc^t'nng fnnctionirte tabello^; fc^ön nnb
bnrd}au§ t)erlä^(id) f)atte fic^ ha§> Sidjt gezeigt, eg fonnte

burdj feine unerfc^ütterlid)e ®(eid)mä|ig!eit aB SJ^ufter für

ha^ Snftitnt fetber bienen.

Unb tüie foEte ftd) beffen ßufunft geftalten?

(5d}Ioß man and) mit einem fünftlerifc^en deficit,

bebeutete ber 5(bgang üon Gräften, tnie ber SSagner,
©teinar'g, gabbiani'^, ber %ob Sügett'^*) empfinb^

Iid)e 3Sertnfte, fo lag bod) bereite, ha man in ber ^erfon

be» artiftifdjen ^eiter^ feinen 3Sed)fet eintreten (äffen inoHte

nnb fonnte, in ,^tüei 9J^omenten eine @en)äl}r für ba§

nädjfte 3a^r. (Einmal in jenem ^Deficit felbft, benn ha^ ftanb

^u bentüd) öor 5l((er äugen, ha^ W ^inge anber^
unb 5 tu a r b e f f c r to e r b e n m u § t e n, inenn bk eigene

^Jtegie mit (Srfolg ttjeiterbetrieben merben follte. ^ann aber in

überjeugenberer äöeife in ben für ha^ näd)fte 3af)r getnon^

nenen Gräften, t)on benen eine 5(n^al^I fid) bem ^^ublifum

bereite üorgeftellt Ijatte unb üon i^m acceptirt tnorben mar.

darunter mar mandjer freunblid) millfommen gef)eißener

^^efannter. ©o [fam in ^2(pril bereite St ü I) l e, ebenfo

^effel^fl), ein Srünner, ber unter Älang feine 33ü^nen==

*) @r xoax bereite burd) längere 3ett in ©cünn fmn! unb ftarb

am 7. ^uni 1883 auf ber 9Jpifc nad) feiner .^»eimat im ©ifcnbaFm»
n?agcn !urj cor ÜJeipgig.
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corriere begonnen nnb je^t in feinem gad}c aU ingenblid)er

^^ieb^akr öortrefflid^ getnadifen tnteberfam — im Tlai

ßarl örnft unb genuine Snieg, t)on benen bie brci

crften nocf) für ben Üieft ber ©aifon in bcn ^erfonalftanb

eingetreten tnaren. S^ene 5lcqnifitionen für bie näd)fte ©aifon
tnaren ber (t)rifd)e Xenor 9^et)bl}arbt, mit einer Stimme
t)oIl fü^en ©d)me(5c§, bie ^rimabonna SJ^ariannc @töger,
eine repertoirefefte, !ünft(erif(^ gefc^nlte Sängerin nnb ber

Saffift 9^i£, ber über fdjöne SÄittel öerfügt. ^iefe Gräfte

bem ©rnnbftoc! gefeilt, bebenteten eine erf)ebli(^e ^erftär-

!nng be§ gebliebenen Xrefflid}en nnb ©nten.

^ie nene ©aifon, bie am 1. ©eptember 1883 eröffnet

mnrbe, hxad)tc ben eljemaligcn ©tnttgarter ^elbentenor Souig

Udo — nebenbei gefagt ber 93cfi|er eine§ tonnberfi^önen

]^o()en ABC — eine §anptftü^e ber großen Dper, fie brachte

©eorgine ©alfter toieber, bie in§ gad) ber §elbenmütter

übergetreten tnar, an SSictorine Sc^toarg getoann man eine

anmntf)ige mnntere Sieb^aberin, an Senor einen lieben^^

mürbigen mnnteren ^ieb^aber, an Sßalbemar einen (lt)a^

rafterfpieler öoK :^ebengtna^r!)eit, an SJ^at^ilbe @ a j eine fe^r

begabte jngenb(id§-bramatifd)e @ängerin,an @mmt) © e t) b e rt]^

eine temperamentvolle Dperettenfängerin, W inefentüd^ bie

(Snttoidlung be§ 9fte)3ertoire§ förbern t)atfen. i)ie (Sentit

mentale (5f). (S^fjriftien, bie fid^ in ber Vorigen ©aifon im

5£)ebnt eingeführt t)atte, fonnte ^tnar nid^t in biefem ^ad^t,

ba^ befe^t ttjar, inirfen, bafür getnann fie ©rfotge in holten

parobirenber St)ara!tertfti!. 9^oc^ mn^ Sennl) ^ot)Iner
genannt njerben, ein S3rünner Slinb, bie mit frif(|er mo^Itan^

tenber ©timme, gnter @c^nle nnb ädjtem Xt)eaterblnt au§>^

geftattet, in biefem erften Sal)r it)re§ 33ü^nenlebeng aner=

!ennen§mertl)e gortfc^ritte gemai^t ^al ^a§ Drd)efter ^atte

an Sari gran! — an§> "^^^idiarb 2Bagner'^ @d)nle —
einen an^gegeid^neten Dirigenten er^Iten.

Seiber blieb ha§> ^erfonale nid)t nngeftört ; bie @aj mngte

tnegen eineg gal^Ieibeng bie 33ül)ne öerlaffen, nnb Sßalbemar

njurbe n:)egen „bi§ciplintt)ibrigen 35erge^en§" entlaffen. @o
fd)n:)er beb ^e^^teren 3SerInft and) tnog — ha fein Stb=

gang eine empfinblidje Sude ri^ — ha§> ^nblifnm ertrng

ha^ Dpfer, toeil e^ tonnte, bo| eg fidj I)ier nm bie @r=
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f)a(tunii bor Si^^iiScipIm im !^^an]c Ijaubcltc, (\cc\m tDctcfjc bereite

mc^rfad) ^tiirm itnb (^luiv imi ncrfdjicbcncn Bdkn gc==

laufen ioorben.

^(ufjerbem ncrtor bav Jvitftitiit [einen ijetrenen @cniov

"Sinia bnrd) ben ^ob. DbtDoIjI fdjon feit 33eginn be§

:,vaf)re^$ in fidjtlidjem ^^erfalfe, t^at er nad) iDie üor feine

•^^flid)! biio 5uni jtneiten ^^pri(: ber ©djmutjglertnirtt) in

„darmen" tuar feine leiste 9iol(e, am 15. ftarb er. Man
nutzte nor feiner i3anterfeit ebenfo ben §iit giefien mie t)or

feinem Si^önnen; ein Sl'ünftler unb ein ßf)ara!ter jngteid^,

fo ftanb ber 9}knn immer am ^(a|, fo fd)ieb er au§ bem
ßeben.

SDie Qaljl fomol)! tnie bie Onalität ber S^oöitäten !enn^

^eid^net ben 5(bftanb biefe^ 3a^re§ üon bem üorange^enben

ganj bebentenb: ^er Dper brad)te ^^i^et'^ „Ö^armen"

(8. 9loiiember 1883); im ©diaufpiel erfd)ien S^iffeT^
„ßauberin am @tein" (21. September 1883), D!)net'^

„(5ert3iu§ ^anin" (27. Cctober 1883), @angI)ofer'g
„^^3roceBl)anfI" (13 Sänner 1884), (Barbon'g „geobora"

(15. 9}Mr§ 1884) unb @ t}a!efpeare'§ „^(ntoniug unb
C£(eopatra" (23. "äpxii 1884). 3m :^uftfpiet begann man
qlüdlidj mit 'igaineron'^ „®ie Sßelt, in ber man fid^

i[am3n}ci(t" (13. Dctober 1883), biefem folgte ßaro'g
„33nrgruine" (24. ^ec. 1883), ©djönt^an'^ „3^'oberid^

Öeller" (25. ^ecember 1883), Ä^neifeTg „^ie S^ufu!^"

(13. 51pri( 1884), S^Teift'g „^er verbrochene Slrug" (10.

mai 1884), ö^ünt^efg „SDer ©tiftgar^t" (16. Tlai 1884)

unb „^er :^eibarvt" (30. DJ^ai 1884) 2C. 'an Operetten

erfd)iencn 8trau^' „(Sine D^ac^t in SSenebig" (28. ^ebruar

1884), ajliüöder'y „©afparone" (30. 5lpri( 1884) unb
^^lanqnette'g bramatifdjeg SJ^ärc^en „3^ip = 9ftip" (7.

Suni 1884).

^en ^ieigen ber großen ©aftfpiele eröffnete @nbe @ep^
tember bie ru^mreidjfte Sängerin ber @egenn)art, SJ^arie

"iiBiit, bie bamalg ha§> erfte Tlal am ^rünner Xf)eater

gaftirte. Satire Df^oUen Waxtn hk „Seonore" im „SErouba^

bour", bie „^onna Sluna" im „^on 3uan", bie „Valentine"

in ben „§ngenotten" unb bie „D^orma". ®a§ ^nbtifum,

l)ingeriffen öou bem ß^^uber biefer ewigen Stimme unb t)on
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ber nollcnbeten ®efattgg!unft, Brad^te ber .^ünftlerin tDa^re

35eifaM)cfatomBen. ^ie Sßei^nac^t^tage beftf)eerten ein ®e=
fammtgaftfpiel ber Sßiener §offc^auf|)ieIer Stella §o^eti*
fe(§, (Srnft §artmann unb S5ernf)arb S3aumeifter,
tüeld^e in gre^tag'g „Srantfa^rt", in ber „^nrgrnine"

nnb in ^^anernfetb'g ,,S3e!enntniffe" auftraten. SDer §of^
fd^anfpieler 9Jl eigner erfd)ien be§ öftern itnb brachte beim

legten 9J^aIe ben „Seibar^t" mit, tüorin er a(§ „|)ofmar^

fdjati ^atfotü" bnrc^ bie nrrtjüc^fige S^arafterifti! biefeg

onffi^enben Diplomaten Ijö^Iid^ft ergö^te. ßen)in§!t) fd^nf

ben „Dorfric^ter 5lbam" in ^leift'g „gerbrod^ener ^rng".
SDie §ofopern)ängerin Termine ^raga creirte mit fd^önem

©rfolg bie „Carmen", n^elc^e fie im ^erlanf ber @aifon
beg öftern fang. 9^od^ fei be§ ®aftfpiel§ be§ Xenoriften

S3ronIi! t)on ber SSiener §ofoper nnb beg (^oncert^ einer

^iolinöirtnofin , ber blonben anmnt^igen Xerefina %na,
gebarf)t.

Sßar bie X^atigfeit be§ artiftif(^en ßeiterg anf ber

S3ü^ne im S5oria!)re eine ^iemlic^ befc^eibene, in bem gleiten

3a!)r trat fie meljr in hm S5orbergrnnb, nnb e^ gefd^a^

pm S3eften ber ^nnftleiftnngen beg 3nftitnt§. Der 'kt^

giffenr ber Dper arbeitete nnüerbroffen nnb mit beftem

Srfolg nad^ ben Sßeifnngen ^xaudtV^, im recitirenben

©c^anfpicl trat biefer jeboi^ itJieberljoIt gan^ felbftftänbig anf.

(Btüäc mt „Die ^rant öon ^J^effina", „(Sin Sßinter-

märd)en", „^ntoning nnb ^kopaixa", „Die Sßelt, in ber

man fid) langtneilt" bilbeten fotno^t bnrc^ ha§> ©ingel^en

anf bie bi(^terif(^en Intentionen, foraie bnr(^ ein ftimmnngg-

üoUeg Arrangement, in toeld^em hk ©injelleiftnngen no^
gn !^ö!)erm SSert^e gelangten, bie ©langpnncte ber @aifon.

äj^an !ann e§ getroft an§fpred)en, bie üaffifd^e Dragöbie

fnüpfte an bie Drabitionen an, bie in ben beften ßeiten

tjon grandel'^ erfter Direction fid^ gebilbet Ratten, bie aber

feit set)n 3a^ren an ber 33rnnner ^üfjut gefd^trnnben tnaren.

3n ber Dper inaren „Robert", „ßo^engrin" nnb „Dann^
l^änfer" 5lnffü^rnngen, t)on benen namentli^ bie beiben

erften fottjo^l f)infic^t(id^ ber ©cene tvit in ben i^eiftnngen

ber länger fic| meit über ha^ in biefen Dpern in S3rünn

geleiftete Tla^ erljobett.
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(Sv |o(I nidjt liericf)tDici]cn tDerben, ha^ ber artiftifd)e

iicitcr btiv 5al)v l)inbiird) nidjt auf 9io|eu i]cbettet lag. (Sg

brüdtcu if)u bieSD^öngel bcr ücrfloffencu Kampagne, er em==

pfanb and) in biefem Satjrc nur ^u oft bie Söirfungen

eine^S weittiinfigcn unb nid)t intnter e^'act genug arkitenben

5lpparatcy, ber fid) aU nnüermetb(id)e golge ber eigenen

fliegte eingeftellt f)atte, unb bcr crft im i^aufe ber Qeit bnrd)

ba^o (Einleben be» neuen ^^rincipg \)k not^tüeubigen S5er=

befferungen erfahren !ann; augerbem bereitete iljui ha^

^ser()a(ten einzelner @d|au)pie(er inel)r aU getuöljulic^ fdjtüere

©orgcnftnnben. @iner|eit§ ^atte man bie 6c§aufpie(er nod^

nad) antiquirten Sontract=S5er^ä(tniffen — auf beftimmte

gäd)er — engagirt, tüoran^ fid) 33efe^ung§==@d}n3terig!eiten

aller 'i^lrt ergaben, anbererfeit^ fud)ten mani^e ©c^aufpieter

ba^% ^^'erfjältniB jtüifdjen fic^ unb bem ber X^eater^Som^

miffion ueranttt)ortIid)en iieiter ^u ifjren fünften au^^u-

nü^en. %n^ feinem ängftlic^en S3eftreben, jeber Störung,

jebem Gonflicte au§§un)eid)en, ergab fiep eine öietfai^ ju

ineit gel)enbe Sonniüen^ gegen ^ilnfprüdje einzelner ^Jütgtieber,

n:)e(ct)e au§ biefer ^^lac^giebigfeit für it)re ^erfon Kapital gu

fdjlagen t)erftanben. ^§ ttjar nod^ ni^t ha§> ^ergfte, tt)enn

bicfe ^2(ngelegenf)eiten in ber ^angtei begannen unb auc^

bafelbft aufgetragen lourben. W)tx man ging tüeiter.

^ie gurdjt, eine fe^nlic^ft begef)rte dioik nii^t ju erhalten,

jagte einen unb ben anberen §errn fofort in ben grad
unb ^ur „Cberbel)i3rbe", um i^re ^nfprüd^e unb ^efc^tuerben

uor^nbringen. Ä'am enbli^ bie ßeit ber 9^eengagement§,

unb fa^ fid) ber arti[tifd)e ^irector bei einem ober bem
anberen ^J^tgtiebe geni3tf)igt, toeil biefe§ fid^ enttoeber nid)t

red;t in bie Drbnung be§ Snftituteg einfügte , üorber^

l)anb mit einem ^2(ntrag jujutrarten , ober tüed ba^felbe

bem ^^ublüum ni^t gefiel, öon einem folc^en über{)aupt

ab^ufetien, Xüa§> tDurben ha nic^t für §ebel in '^tXüt^

gung gefegt, um bem Sßillen be§ ^eiter^ entgegen^u-

arbeiten! äöenn aber biefer ouf feinem (Sntfd)(u§ be^arrte,

bann mürben i^m nacp bett)ä^rten 9Jluftern unb nac^ eigener,

burd) ben 5lerger gefcf)ärfter ©rfinbung oft nja^re Serge
t)on Sd)mierigfeiten entgegentf)ürmt

!

ßier gibt e§ eine ^abicatcur, fobalb fid) in jenen fo

mit Vorliebe attaquirten ®emeinbe!reifen bie Ueberseugung



208

S3af)n Mdji, ha^ bie fubjectiöe 5(nfc§au;ing beg ^läoerg
in fo((^en gällen nur in Derfd)tt)inbenb Heiner Qal)l mit

bcm objectiuen ^^atbeftanb coincibire, nnb ha^ bie ©eltenb^

mad)ung ber 5(ntorität lebiglii^ in ber — einfad^en %h^
Iel)nung berartiger 5In(iegen, ^efc^tüerben, Sf^ecriminationen,

^^rcffionen 2C. kfte^t. ©benfo vermögen eine ge)t)iffe S^nap))==

Ijeit nnb @ntfd)ieben^eit in ben (Sntfd)(ie^ungen be§ ^eiter^

bm 8:pielraum tüie ben ©pieleifer geluiffer äJ^itglieber

jeberjeit ^eitfamft ein^ufc^ränfen ; fie bilben ben fic^erften

S5orbau gegen berartige (Sd^n)iertg!eiten, hk immer nur
Don ©ingelnen an^gel)en. derlei 5(ngelegent)eiten tangirten

nnb moleftirten gumeift hk ^erfön(id)!eit be§ ßeiterg; ba§

3nftitnt ging bahd im ®an§en giemlii^ intact aug, nnb
bie gäde üon ©infid^t, S3ereitn)il(ig!eit

,
ja felbft 5(nf=

opfernng feiten^ öerfi^iebener äJätglieber, bie §n öer^eii^nen

tüären, l^alfen mit, mani^e bro^enbe 3SoI!e no(^ rei^tgeitig

gn t)erfd)enc^en.

@o ^at ba§ ^meite Sa^r ber eigenen 9iegie aU%xnä)i
angeftrengter X()ätig!eit in fünftlerifc^er §inji(f)t mand^en

fc^önen Erfolg gezeitigt. Sßir muffen ^ier ber beiben «Sprudle

Staifer ^axV^ V. gebenfen, bie er §nm ©ignnm feinet

Seben^ genommen. „9^oc^ nid^t" fo ftanb in ber gett feiner

S3ilbnng nnb ©nttnidtnng auf feinem ©c^ilbe gu lefen;

fM^^^r Sßeiter" tnar fein SSatilfprui^ in ben Seiten feiner

Dmnipoteng. ^ag „^odj nid^t" Ia§ man im vorigen 3a^r

an bem Qnftitut flarer nnb beutlic^er al§ bie ^nfdjriften

auf ben ©(^ilbern ber ßngel an ber §auptfa9abe bc§

X^eaterg; ha^ aber i)cnk, ha man fid) auf einem guten

SSege na^ S^or- unb ^XufttJärtg befinbet, jener ^n?eite @pruc^

al§ ' ha§> S^\d)tn getreuen uncrfd)ütterlidjen ©treben^ oud^

ber 2ßa()(fprud^ beg SBrünner ^^eatcrg merbe, ba§> ift ber

S53unfd^ alier Sener, meiere ba§> 3nftitnt tnaljrljaft lieben.
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XX.

5intf ©cnmitioiicu fiub feit jenen Xagen nornber^

i]e5;oi^en, ba in 'iWnn ein ftabite^ S^ljeatcr erridjtet tuovben;

in eben)LUne( ,V)äu)ern Warb in bicfer Qc'it bafelbft Ä^onii)bie

i]e|pie[t.

Ter große ®ang bcr bramatifdjen Ä'unft in SDentfd)=

lanb in il)ren öerfdjiebencn g^^c^Qcn, in iljrem ^nf= nnb

*?(bftieg, in il)rem eigenen ©Raffen, in iljrem 5lnfnef)men

Qn§ frentben ßänbern fpiegelt ft(^ anf ber Srünner S3ü^ne

iüieber. Ter öan^murft mit feiner ©tegreiffomöbte, bie aitc

italienifc^e Cper, ha§> bentfd)e ©ingfpiel, bie bürgerliche

i^omöbic ber Sdjröber, Sfftanb, ^o^ebne, bie §eroen ber

bentfd)en bramatifd)en ßiteratnr, bie ^omantüer mit iljren

ed)idfa(^tragi3bien unb i()ren ©ritten, atte itjre 9^ac^b(üt()en

eniften nnb Ijeitern (5^ara!ter§, Tlo^axt in feiner gangen

$rad)t, Seetl)ot)en'^ „gibelio", hk fran§öfifc§e ©pieloper

in iljren (ieben§tt)ürbigften Vertretern nnb hk frangöfifc^e

große Cper, ha§> ita(ienifd)e mnfüalifd^e Kleeblatt 9ftoffini==

äettini^Tonijetti, bie 5ßertreter ber beutfi^en Dptx, tnrg

atte§ bi» anf ha§> frangiififc^e ©enfation^ftüd, bie moberne

beutfd)e ^^t)itifter!omöbie, hk übermütljtge Operette nnb hk
erften Soten ber -gii^iinftgmnfif, fie i)dbtn in biefen anbert*

l)aih 5at)rl}nnberten i()ren ^la^ gefunben nnb fid) abgelijft.

iBa§> ift in biefer Qeit ni(^t atteg aufgebrandet ttjorben an
«Bc^öpfungsfraft, nnb mie lüenig ift an§> mand^en ^erioben

noc| gegenttiärtig auf bcr 33nf)ne übrig. 3lu§ ben erften

fünfzig Satjren nur ^liid'§> „Drpfjeu^", ©tjafefpeare'g
„§am(et" unb :Beffing'g „SO^Hnna'' unb „@milia ©alotti".

Tie mächtigen 3mpu(fe beg naC}en Söien mit feinem

reid)en glängenben ^unftteben waren e^, hk i^ren (Sinftuß

auf bie ^Jladjbarftabt SSrünn ausübten. 9^idjt nur ber ^nrei§

,^ur Dlac^eifernng, fonbern auc^ bie Gelegenheit fid^ an bem
^JJhifter ^ieng ju bitben, fott)ie ha§> S3efte, wag äöien befaß,

auf ber Srünner Vütjue felbft p ^i3ren, tl)aten ha^ 3t)re

baju. SSien war ba^ ^orbilb in feinen großen Öeiftungen,

e§ würbe bieg auc^ in feinen ©c^wanfungen unb Abwegen,

fobatb biefe gur Tioht getaugten.

14
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Sßenn ha§> S3rünner ^ublüum in ^ot^t beffen aU
tJcrUJöIjnt unb ftrenoe bejeidjuet tütrb, fo ift an biefem

Urtfjctt etmag 3iöat)rc§ baran. %ihn e§ füljrt bieg fein (3\iic§>

mit f{(^, benn jene ©djanfpieler, bie an ber ^rünner 33ü^ne

fcftcn gn|3 faßten, unb benen an ber ©rn^erbung ber ©nnft
be§ ^^nblünmg bnrd^ iljre Seiftungen gelegen tnar, fie finb

in ^rünn !ünft(erif(| getnacfjfen, unb bie 3^^^ I^^er, bk
t)on t)ier a\i§> ifjre 9f^u^me§baf}n burd) bie ^tii begannen,

ift feine unbebeutenbe.

(So übte bk S3rünner ^ütjue (S^egenfeitigfeit. @ie übte

fie aber nod) auf anbere SSeife. 5l(§ unter 33ö§mg ^irection

ha^ beut|d)e ©ingfpiel einen 5luffd)n)ung na()m, marb ha§>

SBiener ^urgtljeater babur(^ §n einem gleidjen ^erfudje

angeregt, ©egentüärtig ift ber g(üd(i(^e ©rfolg ber eleftri*

f(^en Beleuchtung maggebenb geworben für bie Beleud)tung§*

art ber neu errichteten unb in ^u§fid)t genommenen großen

SEt)eater auf unferm (kontinent.

5Die (Srrungenfdjaft aber, bie p^er aU ha§> nme^an§>
unb ba§ neue ^i^t fte^t, ift bie ® em ein be regte. Slaifer

Sofep^ IL gab fie bem S3rünner X^eater t)or 100 3a()ren,

hdij t)at e§ biefe 3ftic§tung bamatg aÄ^ufc^nell üerlaffen, bie

e§ erft nad) einer ©c!)u(e langer unb ernfter Erfahrungen
n)ieber eingef(^(agen. ^ie ©emeinberegie gibt ba§ STIjeater

ficf) felbft ^urüd. ^aburd), baß e§ aufprt, ba§ D^u^object

für einen geminnfüi^tigen S)irector ju bitben, fann e^ in

freierer Sßeife al§ je biö^er bie ^flegeftätte tüa^rer ^unft

fein. SDa§ (Srträgniß be§ Xl^eater^ fommt au§f(^ließ(ict) ber

£nnft 5U @ute. Unb tnie finb bie ^ebürfniffe be§ äljeaterg

gemad)fen! SSor 130 Söljren Ijätte ha§ 33rünner X^eater

in gteidjer ©^ieljeit fein 5(n§!ommen mit 12.000
f(.

3Ö. SB.

gefunben; bie Commune ift ^eute in ber Sage, jäl)rltdj

190.000 ö. 2Ö. auf bag X^eater öermenben gu fönnen.

'^dä) fte^t bie ^ranbruine am ^rautmarft, imc^bem

bereite ben luftigen S^tiegelbau am 9f^abn)itpratj fein SDemo^

(irunggfc^idfal ereilt. ®ie ©egenU)art, bie ber bramatifdjen

Äunft ein fo glön^enbeS §an§ erbaut, blicfe nicf)t ftol^ auf

jene öerfaUenben 9f^äume ^nrüd, in benen ^n '^exim ein

reic^eg Äunfttcben pulfirte, au§ benen fic^ mandjeg be=

fcf)eibene 9J?enfct)en!inb ^^u f)oI)er 33erü^mt^eit (jinan^fc^urnng.
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Söol)! aber blicfc fic int ooKcu 35ertvauen auf bic gü()rung

bo^^ ^fjeatcr^o burdj bie ©cmdnbe imtt()UoIl ber 3u!unft

cntgcficn, unb, bog ®ute, Sßaljre unb @d)öne ftct§ üor

"Jdißcu, macf;c fic maljr bie 3d)i(blpnid)c be^ §^ufe§ : „®em
6d)önen eine Stätte" — „^eit Tineen ein ©eim". ^aun
wirb fie aud) 3enem in tnürbigftcr SBeifc Ijufbigen, ber i^r

§ort unb iljr Seitftern U^i)n gctüefen: bem beutfc^en
@ e n i u g.

14=*
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— @d)(enbrian auf ber Sü^ne unb im ^aufe. —
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4. ^o^anu S3. SD^a^cr jum legten WlaU. — Sor= ©eUc.

ftd)ttgcr ©onlractabfc^tul. — $!cid^tc Äoji. — 2)a§ erjie

geräumte Drd^efter. — 3Setjd)led^tcrung bc8 ^crfonalS.
~ '

}äft be§ 9loutinter§ 76—78

5. f^rang ®raf gueger. — (Sin ö{cljpred)cnbet^©in=
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G.SoJcf Äorntfieucr unb bic eaDaücrc. —
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^riti! ~ Sweater-Sllmanad^ üon 1814 89-93

VIII. ^exnxxc^ ^c^wt6f.

Uebergang ber S)ircction. — (Sct)mibt am 'Ißiai^. —
(Sein !Bcben§gang. — 3n ©oetbe'ä S(^u(e. — @Iän=
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(Srf)mibt'8 Slbgang 94—109

IX. JlCotia 5tt>on6C3^a.
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X. ^^cmric^ §cßmt6f. ©dtc.
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'Jiormalbircctor. — (£d)mibt'§ (£nbe. — (£in f)Dt>er

Siac. — «cfie .^Öffnungen. — (£8 bleibt beim Sllteii 118-131

XI. "piC^efm ^^i?tcC.

(Sünf^ige 2(ufnal}me be^ neuen 2)irector§. —
g-cf)lcnbc fmanjiette ©runblage ba§ §auptübel. —
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2Baf[o«?it)d^. — ®äftc : lUram, Äorncr, S^cflrot} k.
— 2:r}ierö stußgang 131—139

xir. §c^ct g^CögcjC.

3)ic 9tcboute. — ®aij ^^rogramm beä neuen

^ircctor'5. — 3)ic ^ruibcn im '^xa(f, 9?ürffi(f)tö^

(cfigtcit. - 9?cpertüirc, ^|kei^ftürf. — |?crfonate:

Souifc 2}firf)alefi, 4«ab. ?fIicf^e^neä unb min^tu^oU
mann. — ' (Säfte. - Umf(i)iüung in bcn 3(nfd)ouungcn.
— «orübcrgc^cnbcr 9iücf[d)tag. — 2)ie Ä\itit . . . 140-149

XIII. ^txton ^art>d«jsfij?.

ein frijdjer l'uftjug. — ^Icuc ^^eaterorbnung.
— «Starte ISoncurreng. — (Sunft ber 33er^ältniffc

für ben neuen 2)ircctor. — @cinc tounbe @tcüe. —
söurgfiaufer a(ö ^Bertreter. - ^epcrtoire-ä^^er^ältniffe.

— 'Jerfonale: §rau ^^ugufie 3Serfing, ^rau ^of-

mann, ©abano, 2:^ere[e iitjcnö, 2tnna 3Serfing,

^ojefinc @aümai)cr, ^uja. — ®äfte. 53alüdnör^'8

abfd)ieb 147-155

XIV. Jioux& ^fcrx. i^oUfxieb '^i^txemt^. ^aö
^^eatcx-^oxnxU.

%kxTC, neue Hoffnungen nnb neuer Slufd^mung.

— ®asbeleud)tung. - ©ujiao 3Balter, ßmilie ^rau^e,

2)u)c^cni^, Slugufic mubtoff. 1Rücfjct)ritte. — ©^r.

©allmal^er at« Kompagnon. — 9lücftäufe. - ^-ter^

jc^eibct, — Xcneml^. — @auer, 53(afe(, S^etoele,
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auflutic ®ic^, SRufa, öfanbinc üon @ena. — SapeH» ®eite.

meifler 3JJurf an ®attmat^cr'8 vgtettc. — 93erfc^ltc

©peculation mit ber Irena. — 2)encmt}'§ Soncurg.
— 2)a8 Sweater -- Somite. — S^oüitäten. — ©Öfie

:

^^i)d)cf unb Genfer ^um testen SRalß. %\it S3e!annte

al8 neue iöerü^mt^eiten 155—162

VI. Ilnio« 5ö£C«er.

%\x^ ficincn 95erl^äUni[fcn. — (SuBUcntionS»

gebanfen. — 9looitäten. — $erfonaIc. — (Säfte . . 162—165

XVI. S)r. |l6oCf §?tancaci:.

©rwägungen. — 3)a§ un&elöu^tc ©Aftern. —
Dr. Slbolf f^rancfcl. — ©eine Slnteccbcnjien. —
@ctnc Sel^r^eit.— 2)er St^eaterbcanb. — 2)ag jt^catcr*

boU'Sonfortium. — ^tn ^ot^t^eater. — S)o§ 3>n*

terimStl^eater. — Ärifen. — Sflepertoirc. — @d^au»
fpicrerifc^c Gräfte. — ©^araftcrifti! ^rantfcFS. —
@ein Untergang 166—176

§ e i n r i d) ^ i r f (^. — SRomentoner Umfd^toung.— S)ie ^crrfd^aft ber Operette. — 2)a§ öereinjette

©Ute. — SRedame für 2tIIc8 177—178

Sgnaj ß;5ernit§. — Sttterlei ^cconftructionen.
— 35ie Gräfte be§ S^eaterö. — 9ioöitäten. —
©gernitg' Subitäum. — «efttsmed^fet beö §anfeg. —
2;^eaterfcrien. — ß;^arafterifti! öon ®3evnit§' 2)irection 179—181

S)omini! Ätang. — ©in glängenber Anfang.
-- ^erfonatc. — ^au(a (§onrab. -- 9^obitätcn unb
®äflc. — 6nttänfd)ung unb 3*'f^"^tt^e"'^i^ii^- —
Urfac^en baüon. — 2)a§ 9flcgie=SoIIegium. — (£in

neuer 2)irectoc in @id^t 181—184

%. % b. ©crtatan. - S3ertatan'g Opfer. —
3)a§ a)^ilgefcJ){cf be§ 2)irector§ unb be§ '^3itblicum8.— @in berfe^tter ©ommer, ein berungtüdtcr SDSinter— S^iobitäten. — ^crfonale. — ^wci ®eben!tage.
— @c^tuB ber ©aifon. — S)a§ ©efenntniB i>c§

2)ircctor§ 184-187

XVIII. ^as x\,c\xc ^avi^.

2)a§ SJeu^ere. — 2)a« Sejiibulc. — 2)a§ go^cr.
— 2)a§ 3(ubitorium. — 2)ic 5^ot^6eIeud^tung. —
2)te Neigung. — @i(f)er^cit8ma§rcgeln. — 2)ie elef=

trifc^e ^Beleuchtung. — 2)ie ©emeinberegie. — 2)cr

©arantiefonb — 2)ie „Sweater * giommiffion." —
2)er artiftifd^e l'eiter. - Sürgermeifter Söintcr^oIIer.
— ®cf)rupeinregung 187-195



217

XIX. 3)ic ev^tetx ^wcx ^aßrc bev eigenen ^cgt^. ©"te-

Gin frö^lic^er Slufong. - 3)a8 (Kapital bcg (£nt»

f)ufui§mu§. — 3)^angetubc 53ibliot^ef. — 2:i^cobor

@tcinar. — @cinc Grfolgc, fein »Sturj. — Unbered)'

tigtc ©inflüffc. — Sf^oDitätcnminimuin. — 2)ie ?ijlc

bcr ®utcn. — Scrwert^ung ber ©aftfpielc. — SScr*

längcrnng beS ^roDijorium« bcr eigenen $Hegie. —
Sirfungen in bie g-crne. — Sammlung für§ näd^jie

Sa^r. — ^:perjonaIe. — ^i^oüitäten. — ®äfte : 3Rarie

Silt 2C. — Äünfiferi[(i)e Erfolge. — 2)er Heine Äricg
ber @cf)aujpie(er unb bie eigene Ütegic. — 3roei SBa^l*

|prüd)e 196-208
XX. §c^tufi 209-211
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üioID^ann :Bubn)ia, Dr., 160.
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65, 83, 95, 96, 100, 111, 120, 124,

142, 196, 202.
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©ö^ f^rans, Drcöeftergeiöer 5i.
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öretrt) Slnbre 32, 79, 83.

öreöe ^^eopolb, ©d^aufpieler 185.

eiriUparser j^ranj lOi, 105, 114,

115, 121 134. 146. 173.

&XBhtdtx 5lnna, ©c^aufpielerin 162,

©untrer 205, 206.

(^utjr ©arl, SapcUmciftcr 137.

&ut€ntw Suliuä, ©c^aufpieler unb
©änger 164, 174.

mmow eari 134, 142, 151.

t>aa§ ®mil, 3tegtfjeur 182.

öoafe j^nebrid^, ©rfiaufpieler 154.

^arfcl, ©ontrabajTift 39.
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151.
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fpieleritt 144.
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142, 151.

^Qlm Sriebrid^ 121, 124, 125, 160,
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t)an§ 6q(5§ 135.
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Oartmonn ®rnft, ©d^aufpielcr 180,

202, 206.
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©ängerin 138.

^attJlif ®rnft, Äunft^iftorüer 21,

143.

^aubn Sofef 96.
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dcrolö SouiS Sofef 119.
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Ijoltei ©arl, üon 105, 126.
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5antr,ft ^Inton, Dr. 159.
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57.
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Sulcö 4>cnnine, öc^auipiclerin 182,

204.

3ufa äöenjel 194.

Äoifcr 3'nebrirf) 143.

SlaliDofa 174.

Jtanöler 6arl, Dr. 194.
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52, 53, 54.

RcUcr = Sraucntlial ^tofa, ^djau'
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flcUucr 'Movn, .®bler »on 194.

Sii^lcr Ctto, (EapeUmeifter 164.

njoiiö Sominif, Xfteater » Sirector
177, 181, 182, 183, 184.

HIapp a)iic()ael 183.

ftleift .t»einric^, von 101, 205.

Rlingcmonn ©rnft 2lufluft 121.

$llüP ^yriebrid^, Dr. 194.

ftnonrf äi5ia)clm 165.

ftncifcl iKubolf 205.

Siüberttjcnt Simon t^^iebric^, ^rin=
cipal 15, 19, 20, 27.

jaüftiUcr (Sari, üon Dber^^oftoer-
Tüalter 35, 36, 37, 38.

ftöölcr 3iernf)arb, 33amft 174.

.WDnifl Cimma, Säuflerin 174.

siüppc Öottlieb (SI)ef bcr 33erl.

(5c^uc^fd)en Gompaflnie 17.

.florb CSarl, iöaron, Stattf)atter üon
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Müvinaiin ilavl, Sc^Qiifpicler 179.

Siüriicr ?;ofef, ©cf)aufpieler 124, 138,

Siöriicr Xr)eobor 80, 82.

.Slürntöcucr Tsoicr 70, 77, 81, 82,

83, 84, 90, 93, 94, 96, 97, 103,
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Äütt, maUv 188.

RuUcbuc 9luöuft, üon 61, 65, lOl,

121, 209.
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«veifiU j^riebrid), ^aritonift 164.
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Slruncö X{)creje, ©d^aujpielcrin 79,
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Slroffef j^rieberife, ©c^aufpiclcrin
82.
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jpielerin 74.

Ärüöer 6arl. ©d)aufpieler 18, 74.

Äüffel, ©eUift 39.

Süljle Sllbert, ©diaufpieler 186, 203.

Jlunft äüil^elm, ©c^aufpieler 125.

»uncrtb, Xenorift 113.

Sunfti'öofmann 2lmaUa, t)on, ©an«
Qerin 144, 151, 154,

RurlänDcr Sranj 3luöuft, von 102.

Äur^ ?yeli£, ^;5rincipal 7, 8, 9, lO,

11, 12, 13, 14, 15, 16, 27, 139.

ftuv^ Sofef (33ernarbon) 7, 15.

ßobbe»), ©d^aufpieler 104.

üannex Sofef 138.

Üa 9lO(f)c ßorl, »on. «Sd^aufpieler
121, 124, i25.

ö'iHrronac 2lbolf 174, 180, 185, 2üO.
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ßouö ^?erbinanb, ^^iolinüirtuofe 144.

Üauf>c ^eintrid) 143, 157, 160, 173,

üouer 3- 6-, Stebacteur 143.
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162.

ßöitic ^aula, ©c^aufpielerin 186.
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ßccDer ^^effi, ©c^aujpiclerin 186.
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«cbiiiQuii ^iOfef 194.

ßcnur stöbert, üon, Sd^aufpieler 204.
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100, 209.

ßetüalb aiufiuft 105.

ßcwinött) Süjef, Sdiaufpieler 161,

202, 206.

ßicj^tcnftcfn, ^^ürft, 12.

ßiuDau '\iaui 174.

ßinöiicr Gilbert 173.

ßinöpoiittucr ^^cter ?;o^ann, von 120.

ßürl^inö C^uftao Gilbert 133, 142,

146. 164. 173, 179.
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yor^tnö |>aiiö, ©d^aufpieter 174.

ßöiüc i^ubioiö, ©c^aufpteler 116, 160.

Siui^cx Scmu), Säuflerin 138.

^tniUarö ^ouB 173.

aJianDclstüciB ®crap()in, X^cater=

l)id)ter 135.
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m\m 138.
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miüödex (latl 123, 185, 200, 205.
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fpieler 185.
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moxean ^ofef, ©d^aujpieler 74, 76,

105.
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^oxiK ©c^aufpieler 137.
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15, 19, 21.
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63, 64, 83, 113, 171, 205, 209.

mmtcx, ©c^aufpieler 32.

mmex ^cEe., ©c^aufpietei-in 124.

müüim 3lboIf 83.

mud (Eaxl (SapeEmeifter 159.

mud, ^£)eater=S)irector 159.
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9KDHuä mHi). e^rift^elf 135.

m\]Uxi§ aibolf, ©c^aufpielev 178,
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9label, ©c^aufpielev 69.
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9leri De Srantofia ^^ilippo, ^rin=
cipal 11.

9leniöa, ©efdötüifter, 3Sirtuofen 155.

9lcfttoD Sodann, ©c^aufpielev 114,

134 139, 143, 151.

91cu t^tnnx), ©ängerin 154.

mmtiaxH ^sojef, Xenorift 204.

Slicölci Dtto 160.

9licolini 3JiaQbalena, ^rittcipaUn 12.

üJliffel gratis 205.

9ioPcrrc. 33aüetmeifter 31, 32.

9lut^, «Sc^aujpieler 51.
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ß^cral Sodann, 3ftebacteur 143.
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Dtto 3KaE, (Sd)aufpieler 179, 184.
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^ann, 3Jiabame, ©c^aujpielerin 116.

«Papier Stoja, ©ängerin 202.

«Pec^c X^ereje, ©rfiaufpielerin 125.
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^ifanefer ^ugo, Xenorift 164.
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\Hrtti* ?;ulic,Sd)aujpicIenn 125, 134.

«id)tin- 103.
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9lotöc Sofef, 2)irector 62, 63, 65,

66, 67, 68, 89.

aiubcr earl 123.

9luDloff 2(u0xifte, ©c^aujpielerin 157,
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114.
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72, 73, 74, 75, 76, 77, 90, 92, 97.

Sr^lff) SUiian ^ofef 134.

©djiUer (£f)rtftof ^ricbric^, i)on 05,

80, 83, 95, 100, 105, 115, 124,

125, 148, 206.

«SdöinDIctr i?atl)arina, ©änflerin 5i.
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®(t)lcöcl ?io()ami (Süaö 18.
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Sc^miDt @., (SapeUmeifter 137.
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©(^rniöt, Dr., Saffift 162.
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205.
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©(^röDcr j^riebrid) Subiüiö 05, 209.

©«gröber Softe, ©d^aufpielerin 105,
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©äuöerin 126.

®(^u(^ SSavbara, ^rincipalin 17.

e(^u(^ %van^, ^^rincipal 10, 13.
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I
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t Scrtöe (Sußene 122, 134, i5l.
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Seftaftioni %v., Principal 16, 17, 18.

©eidjcr Sranj, ©d^aufpieler 103.

©elinfler Dr., gJrofefjor 143.

®eno Slanbine, von, ©d^aufpielerin
157, 164 174.
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204.

ScDöcImonn (Sari, «Sc^aufpieler 104.
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46, 65, 83, 124, 151, 160, 180,
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©ißeUi ©buarb, von, Xenorift 202.

«imou ©uftat), Saritonift 174.

Sinettl äBenjel, ©d^aufpieler 114,

137, 143, 151, 165.
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Sonnentöol 2lbolf, ©d^aufpieler

162, 183.

Sontöeim §einricl^, Xenorift 165.

<Zoütct, ©(^aiifpieler 33.

Sperßcr ©ontrabajjift 39.

®pot)v Subraiö 99, 120.
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Stauöffll lisofef, ^aflift 123, 138.

©teßer f^ran^, ^enorift 154.

etcinar X^eobor, ©d^aufpieler unb
^eöiffcur 197, 198, 199, 200, 201,

203.

etcpöonie ber Süngere, ©c^aufpieler
32.

©ticrie, ©c^aufpieler 33.

®türft=e>eincfctter, fiet)e ^einefetter.

©tößcr 3}iarianne, ©ättöerin 204.

©troufe Sofiann (SSater) 138.

Stroufe Sofiann (©o^n) 178, 185,

205.

®uppe '^van^, t)on 180, 182.

Siüitil, S^^eatermaler 50.

SDlPcfter '^vanh ^oftofficial unb
X^eaterMtüer 159.

®,stUoß äftofa, ©änflerin 162.

Xaubcr ^o^anrt, l^rei^err üon,

^45olisei=^räitbent 35.

Zeubcx mmm, von 170, 194.

Xewelc i^ran;^, ©c^aufpieler 157.

XljieJ Bil^elm, ©c^aufpieler unb
Sirector 114, 122, 124, 131, 132,

13.3, 134, 135, 136, 138, 139, 140,

142, 148, 150, 167.

X^ümoö aimbroiä 173.

Xiäiamct Sofef Slloiö, ^elbentenor
1.3.5.

XIUH Slntonie, ©c^aufpielerin 73,

103, 124, 144.

Xitien§ ^^erefe, ©änöerin 152, 161

Xitl ®mil, ©omponift 120, 134, 135,
136.

Xomafeai j^anj, Äomüer 157.

Xomofclli ^lat^arina, ©änöerin 124,
135 137 152

XöpfcV ©arl 10*2, 103, 122.

Xouffoiut, Saron 24.

Xreumann (Sart, ©d^aufpieler 144.

Xrotjev gerbinanb, ©raf, 35.

Xft^örncr Sojef, Xenorift 182.

Xuo ^erefina, ^^iolinüirtuojin 206.

Xt)rolt3fiubolf,Dr., ©c^aufpieler 174.

Urfo Souig, Xmoxi\i 204.

Ußarte, ©raf, :öanbeä = ©ouüerneur
t)on 3}iä^ren 130, 132.

Ulöric^ Tsofef, »aritonift 174.

Ulrom ©arl, ^afjtft 123, 138.

Uußer, ©d^aufpteler 24.

«cröi ©uifeppe 50, 142, 160, 180,

182, 205.

«evfinß Slnna, ©d)aufptelenn 152.

JBcrfinfl 2lugufte (SSerjinö = §aupt=
mann), ©'^aufpielerin 152, 165.

mcuvtem\)^ ^mxx), 33iolint)irtuofe

126.

iCißnia ^eHino, Dpern=3mprefario
17, 18.

»üflcl 3Rart^^a, ©ängerin 174.

S>oiflt ©abriete, ©ängerin 174.

«oltoirc Sran?. 3}i. 2(rouet 18.

2öa«^tcl ^^eobor, 2;enorift 165.

Sßoßncr ®lfa, Sängerin 201, 203.

SÖQßner T^ofef, ©c^aufpieler 165.

Söflßner 9iic^arb 164, 173, 204, 206.

SöalDcmcr 2llfonö, Sc^aufpieler 204.

äöaltcr ©ufta», Xenorift 156, 162.

2öaiäl)ofer 9toman, ©c^aufpieler unb
©irector 24, 32, 33, 34, 35, 36,

37, 38, 39, 40, 41, 42, 59, 81, 91.

Söaisöufer, 5Uiabame, ©d^aufpielerin
32.

SBomfer ^can^iäfa, ©c^aufpielerin
57.
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lerin 138, 143, 151, 156.

Söcbcr earl 3Jiaria, von 99, lOl,

103, 120, 137.

SBciflel Tsofef 79.

SöeinlQiiöt, ©c^aufpielerin 104.

SBcifee (£f)rifttan '^cUx. 51.

2öcifecnt()urn So^anna j^ranul, oon
73, 74.
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fficifercrn Dboarbo, .^anötmirft 43.

Söcffclii Tsofctluc, ©c^QufpicIcviii
186, 20l>.

«öcffclöfo (5arl, Sd^aufpiclcr 203.

maticxt ©nift 173.

^irfcnl)Qu6cr ©i'iift, ßapcHmeiftfr
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SBicianö Sfiriftof 3}Jartin 95.
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198.

mii> %va\\h Xcnorift 126.
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116, 138.

8öiU ?;uac, eängerin 178.

Sollt 3)iartc, eänficrin 205.

Söintcr ^^Jeter, oon 64.

SöintcröoUf r (^uftaü, ^ücßermeifter
186, 194, 195.

mtte (Suflcn, ©c^aufpicler 174, 179.

2öolff Sllcranbcr ^4iiuä lOl.

asolter (S^arlotte, ©c^aujpielctin
165.

SBot^c 6arl, ©c^aufpieler unb
2)ircctor 60, 61, 62, 88.

SöoDtofc^ 3tofa, (Sc^aufpielerin 201.

Seöenmorf, ^rofcffor 39, 59.

3teßler ©Iura, ©djaufpielcrin 175.

Siefllcr f^r. 2BiI^clm 65, 89.

8f(ftuHc ^einridö 65.

SüUncr 2tuton, XEjcatcrbirector 138,

162, 163, 164, 165, 167, 181.

8tt>0ttecsel 2lloiä, X^eatcrbirector
110, 111, 112. 113. 116. 117. 123.

Sluf (Seite lOi finb im äraeiten "^b^ai^ oor „^^rcciofa" bie Sßorte:

2BoIff'ä ©cöaufpiel etn^ufc^alten. — 3luf Seite 144 ^at eö im brüten
2lbfa^ ftatt '^mny. 6arl 2;reumann unb auf ©eite i59 in ber 2ln=

merfunfl ftatt le^tem: norle^tcm ju ^cifeen. ^^leinere 3?erfe^en feien ber
•Jiad)fict)t beö £efer^ empfotjten.












